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öquirof, affl ausgezeichneter unb fefjr gföcf(tcf)cr

pfpcfjtfc^cr Tirjt, mcf)t nur in granfreid), fonbern aud)

in anbern fianbern rä^mlicf)fl bctaimt unb gefehlt,

fcatte bereitö im 3at)re 1813 ein boüfl&nbigeä SEBerf

über bic ©ecfenftfcrungen angefunbigt, worauf man
um fo me£r gefpannt war, jcmel)r fein großer SBir?

fungttfrciö unb bic gfürfficfjen Otefuftafe fetner Sßefyanb*

lung etwas 2lu6ge$eicf)ncte$ für bic pfpcf)tfcf)e 9J?ebict'rt

erwarten ließen: bennoef) iß: baffelbe biö je|t nod) nicfjt

erfreuen, unb eö ip bei feiner buref) btelfacfje practb

fdje SBefdjSftigung fef)t in 2(nfprucf) genommenen 3ett

unb bei ber großen Anlage, bic er fiel) felbfi ju biefem

903erfe gemacht J>at, fef)c wafafcfjeinlttf) , baß wir nod)

längere Seit barauf werben wavtm müffen.

dagegen t>at er in jwei Tlbbanbfungen 1
,

9
) unb

{n mehreren Tluffafen im Journal general de nie-*

decine nid)f nur fefjr fd)a£bare beiträgt jur pfiffe

fcf}cn 2J?ebicin gegeben, fonbern aud) in bem befannteit

Dictionaire des science* medicales außer einigen

jur ©taatöarjncifunbe gefcfrrcnben unb Pom ftw fce*

arbeiteten 2lrtifefn, biete mitgetfeeift, tie gfeid)fam bft

gefammte pfbcf)ifcf)e SDiebicin au£ffif;r(icf) fcijjirenb, feie?

fer ffnepefopabie einen borjiSgfic^en SBerrf) geben, un8

gewiß nirf}t weniger, ate Piefe anbere Tirfifel berfel6ert>

buvd) Ueberfragung eine gr&ßere Verbreitung berbimen>

ate bicö je burd) biefelbe gefdjetyen wirb.
-

l) De» passioni, consideVeVi rommi eauiei', lyrnprAmei n
moyent curaiifa de rAiicoation* mentales. Pftru. Ao. XlV.

(1805.)- *•

*) Des Erabli«<«*Tnens |dei Allels e« Trane« et «'es inov«ns

danoerlbrer: le ton de cejj.infortune«. Paris 181«.
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SDte* war ber ©runb, ber in mir bie Sbce ju

t>or!tegenber Arbeit ermecffe , ju tr»efcf>ec micfj Jjperr

gjrof. Dr. $'etnrotf) buvd) ferne fcerfprodjene tfytib

uaf)me ermunterte, bie er mir aud) fotsoljl 6ei ber

Anorbmmg unb Verausgabe, afe burd) bie im An*

fange fynjugefügten fritifctyert unb erlauternben 3ufa|e

beriefen ljat SSebürfte eö übrigens ber 6ntfc$utbfa

düng, tiefe ^Bearbeitung unternommen ju baten, fo

Hegt fie, wenn btefe fonjt bon mir ntcfit berfeftlr n>or*

ben tft, in bem Dtcffac^ett ©ehalte unb SEßert^e ber
*

Seifumgen <S6quirof6 felbjt; imb,wa6 ben etroanigen

Sinfturf betrifft, baf; burcf) (Saöper'0 tnterefjantc

SJttttfyeüungen
v
) btefe Bearbeitung cntbet>rficf) fei), fo

glaube id), bag bie ©erf<t)iebenl)ett beiber Arbeiten

tyn entfraftigt,

} ©0 benimmt mein erjter ßwerf feint mu£fe,

quirol'6 Anjicfjten unb 2eijhmgen treu lieber ju geben,

fo fonnte bief burcf) eine bloße Uebcrfefung um fo m*.
niaer gefc^et)en , • jeme^r bie borljanbenen Arbeiten bef*,

felben, ndmentlid) bie Attifel beö Dict. d. sc. med.
90Bieberf)o(ungen barboten unb an ficf> felbffc tarfcfyeben*

artig rcaren: fonberiteS tarn baraüf an, Alleö in et

nen gennffen gufammenbang unb eine £>rbmmg ju. *

bringen, bie bem ©egenjlanbe unb ben borfyaubenen
%

Anbeutungen ffiöqutrofä angemeffen wäre. £>af)er

trennte id) .jtterjt baö Allgemeine bon bem (Speciellcn,

jpoju burd) ben Art. Folie fdbft ber ©runb gefegt

war, inbem er einen Abriß ber allgemeinen 9)atf)ofogte

unb S^erapte ber ©eefenft&rungen enthalt, unb burd)

bie bafelbft gegebene ©ntfyeüung jugfetcf) bie Anorb*

. . mrog be$ fpecieüen Abftfjnitta fefiffelff.
*

©omft entfknb au* bem Aft Folie mit 55enu|ung
* ber färjertt Arttfel Delire , Hallucinatioii , Isoli-

ment , ber genannten Dissertation sur les passions

4«. «...«»%, **j

i) GforatotifKt In franjofffcfjm ttebtcttt , mft üerflkfa&entöi
WWen «if Me cngliWe. 8fipjfÄ , 1822, (%^tc6 .ftapUcf. <5M*
fttftranf&ritfn wrt 3ttrn$Attftt t>on pag 317 — 4*j.)
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unb be? 2fuffa$e'mi Journal general ber erjfe2f6fct)mtt

ber bor!ie$enben (Bcfcrift, bem id) notf)tt>enbig M trieb

gtgentbumftd)e unb ©ute fyiniufugen mußte,, «h*
quircl in beit 2lrttfefn Maisons d'Alienea unb Se-
questration etc, in 9lürfftd)t ber ©nridjtuua wi>
Scttunfl einer %vvenanftalt gefaxt Ijatte, infofern biefe

ate SDlitfef jur 35ef)anbfung unb Jpei(un$ fetbjt bon

S.»3id>
f
igfcit jtnb, bagegen aber baö trennen mußte,

n>a$ rein ber gcrid)tlid)en SDlebicin angef)6rte, ober nur

in polizeilicher SWrffldjt unb in ber beä jefigen 3ufan*
bc$ tnand)cr franj&jlföcn Srrcnanjkften 3"tereffe ljatte.

Reffte icf) nidjt, baß bie beiben letztgenannten Tlrtifef,

treibe fcf>r auäfüfyrlicf) unb auc$ fpatq;, afe bie o6en

ririrte 2l6f)anblung des Etablissemens des Alicnes

gefd)rieben jtnb, ba$ 3"tcref[onfefle biefeö, wie aud)

SaSpcr fagt *), ganj berufenen ©cfyriftd)enö ent*

Helten/ fo würbe icf; nod) mebr bebauern, baß eö

mir unm&gltd) war, biefeö ju erfangen.

Die ©runblage bcö jroeiten ober fpectellen HU
fc&mtw tübeten für baö erfle Äapifef bie TlvtiM:

JMouomanie, Mel&ncolie, Denionomanie, Ero-
tomanie unb Suicide;bie beö feiten: Manie nnb

Fureur; be$ britten: Demeuce; unb bie beö toter

ten : Idiotisme unb Imbecillite
; treibe jtd) alle

bon felbfl mefyr aneinanber anfdjfoffcn unb weniger n>e*

fentlicfjer SDeranberungen rürfjtdjtlid) ber §orm be*

burften.

£>icß*bie 2frt unb Steife, wie toorfiegenbe 25e*

arbeitung entfranb, bei welker id) Tille* treulidjjl wie*

berjugeben fudjte, \\>a$ Sequtrol'ö tbeeretifefre 2(nfid;Ccn,

ober beffen Äunfl betraf ; bafyer mir felbfl # außer be»

wenigen binjugefügten SBemerfungen, ntd&tä geirrt;

mbglidjfl fheng f)ieft id) mid) an göquirol'ö eigne 0c*

banfen, unb felbfl oft an beffen eigne SHSorte unb

Tluöbrücfe, fo weit als bieö, ofyte ber (Sprache &\t>an$

anjutljun, m&glicf) »an Sttcffv^tfid) ber beuten

I) t c p. 4M.
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Sßenenmmgen ber §ormen imb Birten richtete td) mtd)

nad) ben Benennungen, bir Jpeinrotf) *) ber ©adje

unb unferer ©prad)e gemäß aufgeteilt f)at, tmb ließ t

nur etnige unfiberfeft, inbem n>ir bafür nod) feine
. .

allgemein angenommenen beilüden Benennungen ljaben,

ober bie fcorbanbenen mir aus ben angefahrten @nin*

ben nicfjt genügenb fd)ienen. *

£>a (£$quiro( fafl auöfcf)fieß(id) Alienation men-
tale , mir einige SJtaf Folie unb f)6d$ feffen Mala-
die mentale gebraust, fo fcfyten mir aud) bie fcott

Jfpetnrotf) jur Bejetcfynung beö Älaffen* Begriffs aufge*

fleüte Benennung , ©eefenftörung , am paffenbfiem

3Die Benennungen SDMandijolie, Erotomanie, ©amo*
nomanie unb SSJiante fmb in unferer ©pradje fefton ju

eingebürgert, afö baß e6 nod) einer Snffdjutbtgung be*

börfte, fte gebraucht ju fjaben; roa$ in Bejug auf

bie Benennung SDlante um fo nStfyger n?ar, ba beber

bie Benennnng Solifyeit nod) ?£8af)nftnn erfdjopfenb

gemefen wäre, inbem fie beibe jum größten Sfyetl iw
ter ber §orm SDfante begriffen roorben fmb, Die Be*

nennung SDlonomanie, als Bejetcfmung ber erflen Sorm
mußte td) jum'Sbeil beibehalten, jum Sfjeil tt>af>fte

icf) ben aud) bon (Jasper gebrauchten Ttuöbrucf: Stjcer

SISafjn: bie SDIonomanie a(6 2trt ber erften £aupt?

form aber mußte icf) noct) bejlimmtcr unüerfc^eiben, ba*

f)er td) fte buref) baö jutn gr&ßten Sljetf paffenbe 9GBort

Söerrücftfjeit bezeichnete, Die brttte Jjpauptform De-
mence, rcefdje gen?of)nfid) burrf) £ßarrf)eit überfeft

rotrb, glaubte icf) um fo ef)er buref) SÖertvtrrt^ett ge*

ben ju fonnen, ate bie fcon ipeinrotf) unter biefem

ötamen aufgehellte ©attung barin fief) lieber ftnber,

bie Starrheit aber ftcf) afö eine SSartetat ber SScrröcft*

t)eit nadjweifen ließ, unb bie Benennung Bl&bfmn be&

•
4

1) Off)t&ucf> Ut ©rSnmactt fc*6 &ctUnUbc\\$ obv»« brc ©cctcnftc*

runden unb ibrer ^chanblung. $$om rationalen ©tanbpuuft
an* introorfcu oou Dr. 3. X <5. .p e i u v 0 1 1) ic. 3iuci SfßUt«
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Wgett Wfyi gml&U werben tottritt, beif bfefe jiit lS*
jcicbmmg ber vierten £auptform paffenber mar, unb
fceibe fonjt immer ate ermorbener unb angeborner SMbte

ffan tyrtten untergeben »erben müffen* 4

©n 93erglei$ ber bon gSquirof aufgefaßt«!

$auptformen, Hvtm unb SBarietiten mit ben bon J^tiik

rotl) aufgefMten >Örbnungen, ©attungen :c ergab

jmar nad> ber Söerfcf>iebent)ett ber ©runbfage $rer ©n*
tfaiUmg mid) Sßeffc^ieben^iten, gfetyfam berföiebene

©nfaffungen ber'Äraiif^et^erfc^einungen, bennoc^ aber

liefen jicf) bie einzelnen §orfaien ber (Seefenft&rungm

ber emen ©Weitung befiimmt bfe auf wenige fünfte

in ber anbern nacheifern Denn fo nrie j.93. in ber

ajtmerafogte bie toefcfdjiebenartigften (Einteilungen au<$

bie frerfcfyiebenfien Örbnungen fcerborbringftt , fo müffeit

f?dr> bo<f> bie einjefnen SJtineralien unb getoiffe Steigen

berfelben immer mieber erfennen, unb atrf eine berf^ie*

bene 2Trt orbnen laffen, ftnb fte übefcfywpt nid)tbe&

fannt korben ; bafjer man eigenfltd) aucf) bei jebet

Äranf^eit6eihtf>eifung , abgefefcen bon tljrem fonftigeft

grbflern ober flerhigern 3Bert$e jtt biefem ober jenem

gtoecfe, bod) immer btefefben ©pmptome, wie fte

in fljrer natürlichen $olge unb ©erbinbung ju getmffen

formen bem 33eobacf)fer in ber STOef>rja^I ber etnjefc

nen S&lle jeigen, mufj nneberftnben" fbnnen, tfl nur

öberl)aupe ber Olatur getreu beobachtet, unb ftnb bfe

£ranff>eitöfbrmen nid)t n>ibernatfir(td) fcerjerrt »ciben.

3fl biefe S8oraudfe£ung richtig , fo mu£ aud) bie Jfei'dj*

tigfeir ober ©djnnerigfeit , mit ber man bie bon meljs

men (S^riftjWlern nach betriebenen ©ntfjetfungfc

prinripten gebtlbeten Äranfheitaorbmmgen in tf>ren ein*

jefaen Tlrten mieberftnben unb fcerfdjieben orbnen fann,

4bM ein Kriterium ber ?reue ihrer ^Beobachtung unb

Tluffaffung bieneo.

2Ba6 nun göquirol'd ©n$eiftmft ber ©eetenjtfe

rtmgen an unb für ftd) betrifft, fo haben toir 4H>ar

(p. 23) auf eine Wtifcfje SQBiirbigung bcrfelben f)it\$v

triefen , unb einigemal ©nfeitigfeiten angebeutet, aÜein
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abgeregnet, baj? j».ci fo au$g*jefcftnete 3{erjte , afe

Sßlftl € 1 unb Söqutcpt fie bcr Jpauptfadje nacf) ju

ber irrigen gemacht ^o6en, fo tfj eines Sfyette §t>«?

practifcfyer Oftu|en, wegen ibree @infad)f)cit mcfyt
:
jit

feerfennett, baber fte eben fo fef>r ber 53ead)tung roertt),

ate Sinfad)l>ett baö erfie ©efe| einer Äranffyett&in-

Teilung ijt, anbem Sl^ite mu£ man bei einer ©cf)cu

£ung tmb Seurtfyeüung berfelbei), fo Jt>te monier ge*

gebenen Srftarungen unb 2Jnfid)ten, bat }c|tg{it
#
4$pfanbs

ptmft .ber $tf)i(o|opI)ie unb QJfpc^ofogic in Scaufretc^

überhaupt in 2lnfd;[ag bringen,

(EaSper fagt ') über ben ©tanbpunft, ben bie

gtyifofopbie nod) je£t in ßraijfreid) einnimmt, folgen;

beö : „Um jene %tit, afö in. S5eutfd)(änb bie äßo(^

fcf)e ^tfofopfyc ba$ t)errfd)enbe ©ijjlem ju werben

begann, entwttfette ficf> in ftranfreid) eine ganj neue

unb eigentf)fii$id)e auö ber 93erfdime($ung bc6.£ocfc'*

fd)en (Empirismus mit ben ©ruubfafjen beS üerberbten

IjpofeS unb feiner Umgebungen. Stetigen iinb SpZocaf

naef) fyftematifdjen sprineipien waren lange eine %\zU

fefyeibe be.S ©pottefyunb SDßtAcö für bie fogenannten

«sprits forts geworben, nnb.man badete bem gefun*
r

ben 3CRenfc|)enl>erftaube einen ?riimtpb ju bereiten,
%

wenn man tf)n unb nur ibn a(s oberjien $Kid)tcr in

metapbofifdjen fingen anerfannt*.
.
©o fd)ieb

; ficfy

febefe ©d)u(e ^bie fid) um fo rafcfyet verbreitete, a(S

.^--•gleid) fefo bequem unb Son beS SageS war, fid)

in it)r ju galten ), 6<ilb in 33efenner beS crafjcjieit

SDiatcriatiSmtio, ben allen ber 2trjt 2a 3Diettu£

(SSerf. beS Tiiomme machine. Reiben 1748, unb

sfceä riiomme plante, ^otöbam 174S), fo aujjfak

,lenb unb einbringlid) prebuue, unb in bie fotogen
-unb 42>enfua(iften , beren J^aupt berfelbe 6onbifla£
war, ber nod) beute bcr pt}ilofopl)j[d)e #üriuf)errfcf)er

in granfreid; i|V
•
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*: Sottbillac ifl aüerbing* afe '2$tfttbef taritto
fopfyfcf)en 2Jnft(fyren jti betrauten, bie nocf) fjeute in

granfreid) bie fyerrfdjenben finb, obgfeicf) beffen l>6rf>ft

einfeitigen unb gelungenen 2lnftd)t*n
, fel)r tnobtfmrt

»orben fepn mögen ; jum S5«ete beö ©efagten tooU

len n>ir nur einige 3^e berfelben mitteilen. , y *

ffonbillac jMt in einer feiger ©giften *),;, um
- bie €ntn>icfelung ber ©eelenfrafte auäeinanber ju fe$en,

ben SDienfc^en a($ eine jwar innerlich organiprte unb

\xm einem ©eijte befeefte (Statue bor, beren ©eift

aber nocf) jeben ©ebanfen entbehre, urib jodd)* an*

fangd aud) nod) feinen iljr$r (Sinne, gebrauten f6nne,

»ie bieg benn 6et bem feiner ©inne naef) nicf)t madjfe

&en öleugebornen nnrflicf) ber gall ijtj fo baß bu
©inne nur naefy unb nad) erroadjen, »ie bie Sin*-

brürfe auf fie -roirfen. SOiic bem ©erucfje
.
beginnt er

juerjt, ate bem ©inne, ber bon allen am tpenigjlen

411- ben Äenntniffen be$ menfcfytcfym ©eijle* beitrage,

rrorauf er bann erjl einzeln, ober met)r ober menigef

berbunben bie qnbern folgen lagt, xoobuxd) bie ©ta*

tue enblicf) jum $f)iere »erbe, baö nur für feine <£r?

Haltung ju »acfjen fal)ig fep. „55a6/9>rinctp
"— tt>a$

bie gntttnefefung ber gafygfetten ber ©eefe bejlimme,

<rffo bie €ntmitfe(ung bom Sfyiere 511m SDlenfcfjen, fagt

er
2
) — >,ifi tinfad) unb liegt in ben. ©mnesempfm;

bungen felbft. (lea sensations meines le renfer<*

ment), benn ba notf)»enbig alle Singe angene^
ober unangenehm finb, fo wirb bie ©tatue fcermod&.t

»erben, biefer jlcf) )U freuen
v
unb jene ,ju meiben.

Oiun aber »irb man fief) überjeugen , . baß bieä —
{narnlid) bie erregte £uft ober Uubifi) — binrcirfjcnb

tft, um $u ben Operationen be$ 58erf!anbeä
;
unb

SBillen* ©e(egenf)cit ju geben. . £>a$ Urteil, bie

<f 1) Tr^te* flc» sensations p. M. l*Abbe* de Condillac etc.

London et Paris 1754. Tom. Ii. 8. (Tom. I, p. 5.)

.. 2) I.e. p, 7.
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metl($vm& , biröfaguhgen, ^f3f)fe «rth fetbenf^af^

ten 2C. ftnb nichts, ate bie Smpffnbung fefbft,
y

bfc

ftcf) berfd)iebentlief) um&Übet, (ne sont que la seiw
Nation meme, qui se transfom« <iiflerement)<<

" Ca*f<§efat-ib'm baf)cr unnöfc, borai$$jufe|en, baß

bie (Seele tljre gafjigfetten, mit beneit fte begabt tjt,

firimttttlbat t>on ber Oftatur er^tdre
/

biej* t)abt nur

bie Organe gegeben, um babürd) Vergnügen ober

©djmerj empfangen ju fdnnen, unb tiefet ju fucfjen,

ober jenen ju- fliegen, bierbei fei fte aber fW)en ge*

blieben, un& überlaffe bic ©orge, und Serrigfeiten

anjuetgnen, unb i^r begonnene^ SBerf ju beenbigen,

ber grfabrmtg. ©ebr auöföbr(tct) fuebt Sonbillac

in ben 4 Sägern ber genannten @<f>rift biefe Um
fiepten ju bett>eifen ; ba inbefr fcf)on biefeä SEöenige

I)inretcf)ettb iji, ben ©tanbpunft unb bie Sinfettigfett

berfelben- barjutljun, fo mürbe eß uns ju fe^r bon

unferem ßweefe entfernen, Sollten wir tym nod)

toetter folgen.

3ebe pftjdjologifdje Uhterfudjung , bie bon biefe«

2lnfid)ten ausgebt,- nw§ baf>er immer mit ben ©in«

neöempjTnbimgen beginnen , unb auf fte jurüeffommefy
ba fonjo^I biefe aüein nur t>k &ebingttngen aller (Er*

fenntnijj uub (Snttoitfelung enthalten, ate and) 2lÜeö

auf ftnnlitfje SOGafjrnebmungen gegrimbet unb nic^W

!Hnbere$ afe mty unb reell anjunebmen n>Sre, wa$
md)t finnlic^ erfennbar ift. Jpierburd) werben manrf)e

^njtdjten unb Tluöeinanberf jungen SöqutrofS erflar*

bar , fo tt>ie ein gennffer Einfluß biefer fenfualißtfcfyett

<}3l)ifofop!)ie auf feine unb spinefö SrfInningen urtoet*

fenn6ar ijt, obgleich ffcf> aud) <£$qutrol rcieber weit übet

bie (?tnfeicig?eiten biefer fogenannten ^P^Üofop^te erbo*

ben l)at; überbaupt aber jobiel a(ö mbgltd) alle ®r*

Harlingen bermeibet, rote er biefe 2lbfid)t (im Htt
Folie) felbjl beutlid? ausfpridjt, unb lieber Sfjatfac^en

auffrcUt, um au$ biefen Siefuftare ju sieben, 'bie, je

jablreidjer , melfacber unb berfcf)icbenartiger erjtere,

auef) um fo gehaltvoller finb , nnb fd;on baburety feinen

•
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Sfrbeffen ein befenbereä Snterfffe c)e6crt
/

ben grSfjtett

SEGcrtt) ober in practifcfyer Jg>tiifT<f>t burd) treue Söeob*

odjtungen unb burcf) feine eigentümliche SBe^anblungi

ber <3eelenj*6rungen erhalten.
»

3n SBejieftung auf bte Sefjanbfung ber ©eftSrfeit

in ben Tlnftatten Sranfretd)ö unb gnglanbä, unb bcn
erlangten günftigen 93erf}Sltntffen ber Reifungen fagt

,

GaSper x
): man tterbe begierig fepn, bte tfjerapeu*

tifcf)en 9Q3unber fennen ju lernen, bte jene ©rfofge
bctturften. „716er fe(tfam genug — fafjrt er fort —
ttirb gerabe biefeö Äapitel an bärftigßen an Sfteuigfeu:

tcn ausfallen, unb bie ganje SJfaterta mebica {iefert

mir fein einjigeö SKittel, ba6 nicf)t (angfl überaß e6cn

fo gut, ate in ^ariö unb llonbon angen>anbt worben
n>are. %a, e$ giebt fogar benimmt faum ein Srren*
Ijaud in 5>eutfcf)lanb , in »eichen (caeteris paribus)

fo wenig eigentliche SDJebicamenfe gereift rcürben, afö

in ben Tfnjlaften §ranfrcicf)$ unb (JnglanbS. ge*

ftefje, baf; tcf> nie in sparte in ben ©afen ber Srren,

bie nicfjt etrca an pfafifcf)cn Ue6e(n barnteberlacjen,

auef) nur eine 2Jtebtcinflafd)e unb bergfeidjen gefeiten,

bafj id) nie bei ben fielen Äranffjettsbefudjen <£öqui*

rofä namentlich ein bebeutenbeö Ttrjneimittel fcerorbnen

ge^brt Ijabe u. f. n>. ©a* ©eljetmnig muß alfo in
genbroo anberö feinen ©d)täffel fyaben, unb eö hat
ihn in ber allgemeinen jmecfmafiigen (Einrichtung ber

meiflen biefer auslcmbifcf)en Ttnflaltnt, in ber moral&
fdjen menf$ltc$eti Sßehanbfung."

@o gern td> ben großen SinfTuß einer Rumänen
pflege unb Leitung ber ©cft&rten unb *

einer ju^cef*

mafiigen moralifcfien SRebanMung berfel&en auf bie toon

tSöquirof erlangten gliicfficfjen SöcrbSltnlffe ber Jpeiluu*

gen jugebe, unb fo feljr tcf> beffcit Humanität äber*

1) I. c. p. 413.
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fcmipt, \p>U beffen <S$ti4ik bi$n .nudtfigen ,3»*fo
ber SKebicin fd)a$e, : bte er eben fo in (einen <3cf)#

ten bartfyut, alö (XatSpec biefe @igenfcf;aftVn an ifyn

ju beobachten ©efegenljett f)atte , unb fie mit Stecht

rüfjmt, fo glaube td; bod), baß bte gtöcfltd;en Erfolg*

feiner 35el)anblung auef) noef) in qnbern tlTfadjen ibreit

©rtmb Ijai&en, unb jt&ar toocjüglic^ barin, baß (g^

quuol biefelben ©runbfa|e bei ben ©eelenßorungen

amnenbet , bte and) ben TIrjt bei Äranfljeiten be£

Äorpcrö ntd;t nur Jti öliidtidjen Olefiiitaten fuhren, fon*

betn biefe and) mit .anfcfyemenb geringen Sftittcln er*

reichen laffen, namlid) bie ©efbßijtiffe ber SRatur ja

refpeettren, unb if}re ^ejlrebungen gefySrig ju bead)*

ten unb ju unterjfr'tfen. £>a£ bei ben ©eelcnft&run*

gen, vok bei ben Äranfl&eiten bes &6rper$ £ei(bejtre*

bun gen (Statt fuiben, unb biefe Steactionen an ge;

ttrifje Zeiträume be$ SSerfaufö gebttnben, ftd) ebenfalls „

mit gennffen SSeranberungen unb jmar in ben acuten -

gönnen beutfid;er unb bemerfbarer, afe in ben djronu

fdjen ttieberffnben (p. 74.) ifl eben fo ausgemalt,

pl$ bie gnttticfelung bet Srtfen felbft (f. p. 750.

.
5Q3te bafjer bie 3fo(irung be$ ©cß&rten unb eine

5We<fmajäige allgemeine Pflege unb Leitung beffe(ben,

tbette burd) bie nun m&gfid) tterbenbe ©clbjtfeölfc ber

ötatur nicf)t nur baö erfie Srforberniß unb J£n
c

i[f£mtttel

'tut ©enefung, fonbern oft allein f)ierju fcfyon IjtnrcU

djenb ift, fo femmt ti in fef)r liefen fallen and)

barauf an, entmeber^ nod) fortroirfenbe Urfadjen jü

entfernen , ober bie $eiibeftrcbungen anzuregen unb

JU unterjtti|en u.
f.

tt>. : . jcmefyr bieg ju *tem Jctjtcßs

lidjflen Momente gefcf)ief)t, unb je entfpredjenber bic

angeroenbeten SJttttel in ibren SOßirfungen ben SSeflre^

tmngen ber Sftafur felbjt finb, um fo einfacher, fanf*

ter unb fd)ttad)er f&nnen biefe SDZittel fet;n, unb if)re

Erfolge werben immer glanjenber unb babei and)

bauernber, ate bon eingreifenben n>eber ber Ärank
fycitöpcrtobe nod; beu natürlichen 35eftrebungen entfpre*
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tfjenben fetm. ^^itrot^ Äitnfl 'f^'rinf mtrtefohbert

in ber richtigen 5BaI>f ber 9D?(tre( tinb bcm gffitflidjert

^tuffpffen b*rJJeft ifaer Tlnttenbnuns 'ju befisch ; ba<

l)er feiert mir' in' fielen feiner mitgetbeifttn SSeofcad^

tungen, außer ber allgemeinen .tettima unb, Pflege

unb bbdjflend ber Tlnroenbung: lauet 35aber :c. ifyn

nidjtö tfwn, lieber ber Sßdtur Mb JRube gfamen,

als fte tu il)rem , unfern ©innen fciel(eicf)t Verborgenen

SOßirfcn ju fl&ren, ,
ober burd) fönßlid) erregte Srifen

eine j»dt friere, aber auef) feltencre unb unfj)ere,

ober mit anbern Sßacfjtljeilcn fcerfmSpfte Reifung jti

ergingen : bis baß ber 2lngenb(tcf g(eid;fam bcr Steife

gekommen tfi, tt>o er nun buref) einen ttioraftfcf>ett

iSinbrucf, ober burd) ein einfaches inneres ober auße*

reö 93iittel bie ©eneftmg fterbeiftibrt. £terju bebarf

ei freiließ feinet großen 2lr,jneifcf)al$e$ t bafi'tr aber

beflome^r Sreue unb (Sorgfalt ber Beobachtung, einer

genauen Äenntniß ber 5>atl)ologie ber ©eelenft&rungen,

.

unb roirflidjen ©cfiarfflnnS.^ 3" biefer Jjpinftcfyt fd)et*

nen mir beffen fcf)ltd)t unb* einfach mitgeteilte 35eo6*

acf)tungen fo intcreffant, ba fie, £o tt>ie überhaupt

beffen Darlegung ber tf)erapeutiftf)en ©runbfafce uttb

^Beurteilung ber pft)i)tfd)en, biatetifd)en unb pbar*

marmaceutifdjen SERittel fo Diele l)öd;ß fdjafbare

SCßinfe unb Bemerkungen enthalten , unb bie f)ier

unb ba mangelnbe 3luc>fi^rlid;feit fynlanglid) auf*

toiegen.

Da bie ben Tfrfifcfit im Dlct. cl. scienc.

medic. fceigefägten Tupfer fid) burd) litftograpbirte

©cijjen of)tte großen Äoftenaufrcanb treu mitteilen

ließen, tt>ie td) gfaube, baß eä
.
gefcf)el)en ifl, fo

ftnb ße bcr ^Bearbeitung t)ütjugefügt toorben , ttitt

aud) fcon biefer ©eife einen 95eroeiö bon SöquiroW

Cifer unb S^ß für unb in feinem gadje ju geben.

Die buref) Entfernung be$ DrucforteS feiber cnfc

flanbetien Drucffcl;Ier , l)a&e td; größtenteils am
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<£nbe 6emerft, tmb bitte fle barnad) ju wrbeffern,

6a einige (Sinn * cntjteltcnb finb. Uebrigenä ft>ünfcf)e

id)/ baß td) nicf)t hinter ber mit feftfl gefüllten

'2luf3a6e juwett junScfgeSIicbcn fetjn, urib. ntcfjt bloß

fcen guten SÜBillen fceroafcrC ftaben möchte , ettraö

9Mf>Itd;e$, twnft auc§ mtf mittelbar / geleiflet ju

tjabttv.
i
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@ i n l e t t u n 3.

Cfin 3rwn§au§ ift eine ffeine SBeft fiir ftd;, in ber fldj na«

tutlid) baö. treiben ber 2Äenfd;en roteber^oft ; biefef6en 3been,

3rrtbumer, tfeibenfdjaftcn' unb Utiötücfliefen finbet man wie*

ber, nur finb bi'c gu^e fldrfer, bie lleber^n^e bemerfbarer,

bie körben grefler unb bie SBirfungcn auffaöcnber, ba ftd)

ber SWenfd) in feiner ganzen SSloßc jeigt, unb feine 3rrun=

gen ofjne SScföftltigung/ feine £eibcnfd;aften ofjne »erführen»

fdwn feine ®ebred;en o^ne ade milbernbe $Cu$fd;müf*

fung finb*

SebeS SrrenfjauS (?at feine ©Jtter, ^riefter unb ©feiu»

b\$cn, feine fiaifer, Könige, SWiniftcr, Höflinge, 9ieidje,

©enerafc unb (solbaten, wie ein flef*ord;cnbe$ $5o(f* £er

eine, im 9Ba$ne, von ©Ott berufen unb mit bem fjeid'sen

(Seifte in öemeinfd)aft $u fetjn, ift beauftragt, bie 2Beft ;u

befchren; wäfjrenb ber anberc, t>om Teufel befeffen, fd;on

öden O.uafen ber £oöe auStjcfefct, feufjt, verzweifelt, ben

4>immef, bie (frbe unb fein eignes <£et;n verftud)t. SDiefer,

fityn unb tf>erid)t, befielt bem SBeltaU, unb befrie<jt ade

JBeCttheife; jener, ftolj auf feinen tarnen, wracktet feine

Umj(ucf$gef%ten, lebt ab$efonbert unb aücin in feinem

eben fo traurigen M Üjb irf;ten emfte* £ier glaubt einer

in feinem utyerlidjen <£tol$e, ade Sfötffenfdmften *u bcflfren,

K 2
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unb fordert, bog man bie «Probuctc feines ©enieS beffatfdje,

bic er mit eben fo viel Anmaßung, aß fomifdjer ^reiftig?

feit vorbringt. JDort rüfjrt ftd) jener nid;t von ber ©tede,

mad;t nid;t bie gerirtgfte Bewegung, nod; bringt er ein

SOBort ^cr\?or; man f&nnte if>n für eine ©totue Ratten,

(sein 9lad)bat, von ©etfciffenSangft auSgeborrt, fd;(eppt

nur mit Sfef bie fd;road)cn *Rejte eine$ SebenS, ba$ faum

ftd> me§r erbdft, unb ^offt nur nod) — auf ben Sob* £ie*

fer Siann, jenem nalje, ber fo glüeffid) unb feiner Vernunft

fldj 5U freuen fdfteint, berechnet mit grdfc(id)er Äaftblütigfeit

Un festen Stogcnblicf feincS McnS, unb bereitet mit Dvu^e,

ja mit einer %xt Vergnügen, bie mittel, burd) bie er von

bemfelben fd)eibcn wid* 2öe(d)e eingetreten <2d;recfen erfüU

len bie Sage unb DWdjte biefeS 9)iefand)o(ifdjen ! Entfernen

wir un$ von biefem SBütfjenben, er fyalt ftd) für »erraten

/ tinb entehrt, er befd;u(bigt jeben, fe(b(l feine $envanbten

unb Sreunbe, unb verfdjont in fetner ungezügelten diatyt

Sliemanb* JDiefer fcier, ein (spief feiner £inbi(bung, bie

t&n erregt, tji beftdnbig in Born, er fdjreit, bro()t, befeu

bißt, fd)(dgt urfb tobfct, wen er fann$ jener bort in SScr*

wafjrung, ift ein Sanatifer, ber, um bie 9)Jenfd;cn $u be*

febren, fie burd; bie SBluttaufe reinigen xoiü, er fyat fcfjoti

*

,
feine Uit>m Äinber geopfert*

SDicfer $errücfte ift in bem 2(u$brud;e feinet (drmenben

SrrfinneS von unbedingter Mtfofefc, fdjeint bie grofiten

Unorbnungen begeben $u motten , fd>abet aber Kiemanb;

SDian gfaubt, große Sntereffen müßten bie eifrige ©efctydfc

tigfeit SeneS beleben, unb fein ©djicffal fyariQt von ber S(rt

feinet ©angeS ab, benn in ber Unregefmdgigfeit feiner 23es

wegungen (logt er an 2(tte6, n>a$ tyn umgiebt, fduft Mc
um, bie üjm begegnen, »erfolgt Seben mit feinem unerfd;opf*

liefen @efd;rod£e, unb roeid)t ni<$t tvieber von bannen,
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ober trofc feiner SBortfTuf^ fö^t unb benft er bod) — 9?icf)t$*

3cner, ftreubc außer (Td), fd)cint nur ber Suft $u (eben,

et ladjt (out; inbeß, wa$ fann ihn wohl erfreuen? (5r ijl

©bne Erinnerung ber Vergangenheit, benft webec befonnen

ein bic ©cgenwa*t,nodj fjoffenb ber Sufunft*

3n einem Srrenbaufe f)bxt man ju gleicher Seit ben 9?uf

feer Su|t, unb ben bcö ©djmcrjcg, ben 2(u$brucf beä £etd;t*

fmn$, neben bem ber Verzweiflung, bei biefem fte(;t man

gufriebenheit, bei jenem 2$rdnen.

IDic gefcHfdjaftlidjen 5Banbc ftnb in einem Swnhaufc

gclift, bic Sreunbfcf)aft ift barauS gewichen, ba6 Vertrauen

scrnidjtet, unb bie Gewohnheiten »erdnbert, fßlan hanbeft

ohne SBoblwedcn, gehorcht au$ fturtfjt, unb fdjabet ohne

£a$; Jcber ^at feine befonbern ©ebanfen, iKcinungen unb

gmptfinbungen, wie feine befenbere eprad;e* Sebct lebt

nur fid; fclbfl; ber Sgoi£muS beljcrrfdjt
sMc, wie er fie Mt

trennt Gelbft *on Verbrechen i|l biefer guflud;t$ort nicht

frei, man überlaßt fid;, fo wie man fann, ben fdjdnblid)*

fren 2(u$fchwcifungen ; ber <2of)n (dftert ben Vater, bie

IQlutta würgt i^re Äinber, man fticbft unb morbet*

bringen wir nod; weiter, fo fchen wir ben iDienfd)en,

gan* ron ber t)of)tn Stufe, bie ihn an bic <2pi|c ber er*

fc^affenen SBeftn (teilt, herabgefunfen, feineö Vorred;te3

tinb feine* cbcljlen ÄennjcidjenÖ beraubt; er llnft $u bem

Safere, unb felbft unter ba$ 2f)kt herab» 3h»" fe^t nicht

nur ber Gebanfc unb bie $mpfinbung, fonbern fdbfl bec

Urieb bc$ 3nftinfted. Unfähig für fein 23c(tchen &u formen,

unb bie Nahrung ju feinem 9)iunbe &u führen, bic ihm

©Wbc unb ffioblthätiflfeit fpenbet, wdljt er (Ich irt fcincm

eignen Äotbe, bleibt allen dußem jerftcrenben £inflüffen auS*

gefegt, errennt nidjrt mehr feinet Gleichen, unb hat fogat

feint £mpfinbung feincä eignen &eftehcn$* —
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'

2>icl $feiß unb ftrcn^ct Gtfer ijt n&t&ig, ?um unter

einem fotdjen Jpaufen felbjtfüd)tiger unb feinblid)er Süicnfdjen,

bie nur einanber §u meiben unb $u frfjaben wiffen, bie 23e*

bingungen unb ben ©runb fo »ie(er Störungen au$einanber

*u wirren, fo »ieffättige fieibenfdjaften &u befd;wid)tigen,

unb fo vuefen Sntercffen &u ratzen, um entließ ben 9)fen*

fcf)en fldj felbjt wieber &u geben* • £er eine bebarf Skrbef*

ferung unb 3urcd;tweifung, ber anbere £rmutr)igung unb

Unterftö|ung; ber ©eift be$ einen muß überragt, ba&

£er$ bc£ anbern gerührt werben; tiefen leitet ®urd;t unb

ßttWtt0/ jenen Sanftmut^, attc aber bie Hoffnung- £e*

?(r$t ober, ber feine Styätigfcit tiefen Unglucfd'djen wibmet,

r)at außer bem 33ewuj;tfet)n, bog er baä ©ute gewollt, we*

nig $u hoffen, benn immer l)at er Unred)t, erreicht er fei*

nen S^ecf ntd>t; in wenig Sailen, wo' er ibn erlangt, f>at

er 9itd)t, unb 'felbtf ba$ öute, ba$ er bewirft,, »erfolgen

QSorurtljeife»

$>ie Benennung SeelenjT&rung (folie, alienation

mentale) gebraud)cn wir alö generifd) unb al$ SBegCidjnung

ber ganzen £laffc biefer franf^aften Suflänbe* SQ3ir werben

unfere allgemeinen 2Setrad;tungen über bie <SeelenfU>rungen

in fünf Kapiteln jufammen faffen, unb 1) bie ^mptome,

bie fte djaracterijiren, unb bie £auptformcn, in we(d;e bic

©eelcnftörungen ftd> trennen, f utrjltcf) angeben; 2) bie Ur*

fqdjen bcrfelbcn betrachten ; 3) ben Verlauf unb bie 2lu$*

gange ober £ntfd;eibungen ber (beelenftorung seidenen; 4) bie

J&eilbarfeit unb ©tcrblid)feit ber ©eft&rten unb bie Eorfjer*
"

fagung för*ti$ angeben; 5) enblid) bie allgemeinen ©runb*

fäfce, bie un$ bei if)rer Se&anbfung leiten muffen, auffallen*

n r^—— i
—

«

t
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C&aractcriftifd)e et;m)>tomc ber @ct(cnjU«

'

runden.
t

<^t>mptome ber <2cefcnft5rungen trennen jW> in jwei

[Reihen, in fo fern jTe i) t>on ben Störungen ber Beeten*

frdfte, ober 2) »on ben »erlebten Functionen be$ organifd;en

l'efcenS abfcdngtg finb* *

-

1) erförfnungm bet getfSrtm <Seercnfr5fte,

IDic Sinneäempfinbungerf ftnb bei ©efWrten o^ne be*

tnerfbare Umdnberung ber Sinnesorgane wrfefct, unb folg*

lid) ton einer innern Urfac^e abhängig; fic geigen bem ©cijU

©egenfWnbe, bte nid)t roirflid) eyiftiren, unb erregen ben

2Sabn (ba$ ^Delirium), ©et äranfe glaubt entroeber ©e*

genftdnbe waljt ui nc^meit, bie nicf;t sor^anben, ober außer

bem SBereicfje feiner Sinne, ober er glaubt, bag feine irri*

gen SSerfteÖungcn ba$ treue 2(bbi(b ber dufiem £inge ftnb,

xotii bie Smpfinbungen, bie er I;at, in ber Sljat eben fo

lebhaft flnb, unb tym eben fo richtig f^einen, at$ bie,
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8 grjiet Wjtyutt. ©pjitf Äapitet.

weldjc biefe,©egen(ldnbe in i(jm erregten, ef>e er nod) franf .

würbe* <2old)c Äranfe fd;einen ba§ Spiet bcr Sdufcl)ungen

tyrer Sinne (u fci;iu

$>itk biefer Sranfen »ermbgen ntcfit &u fefen, ba tynen

bie 93ud;ftoten einer über bem onbern flehen fd)cincn, fo

baß fie foldje nid;t rerbinben, nod) Selben unb 2B6rtcc

bilben fbnnen; taufenb anbrer Sdufdjungen bef (55efTd)tc^

btobafytct man* £>ie ©eftorten erfennen oft webet i()re

9?erwanbten nod) greunbe, ia Ratten fte für $rembe ober

g-einbe; ftc jinb nid;t fieberet tyinfidjtlid; ber fie umgebenben

.©egcnjtdnbe, gruben $. 23* in ihren gewobnlidjen SK>ol;nun*

gen 511 fet;n, wdl;renb fie oft fel)r entfernt baoon jmb, obec

umgcfcljrt*
N

«

Cin Sngenieurofficier, »fertig 3af)r alt, frdfttger @on*

fh'tution, erfahrt in feinen <£ienftoerf)d(tniffen einige SSiber*

wdrtigfeiten, unb f)ierburd) gereijt, laßt er fid) »on feinet

• tlngebulb übereilen* 9?ad) gärt'S geforberfc, wirb er nid>t

nad; Hoffnung aufgenommen, unb feine Sinbilbung baburd)

nur nod; me&r erl;ifct: nad) einigen Sagen gcl)t er 2lbenb$

gegen ellf ill)r au$ feinem Jpaufe unb über ben $la& Sub*

wig$ XV". ; er ftel)t nid;t bie auf bem yiafce benböme er*

richtete Sdufe, glaubt, 2lufrüf;rer l)dtten fte umgebt,

unb 6ebro(|ten bie Regierung ; er fhtft fid) auf ber Sörücfe

SubwigSXVI. auf, um ben angeblichen 2lufrül)rern ben Ueber*

gang flrcitig madjen, f)d(t 2lHe, bie barüber wollen, am
£ie £$ad)e fommt, er fdjldgt ftd) wie ein bezweifelter ge*

gen biefe gei"be be$ StaptcS, wirb oemninbct, unb ergiebt

ftd) nur bcr Sttcnge.

Stiele ©efl&rte l)6ren Stimmen , bie fefjr 6eftimmt auf

fie fpredjcn, bie fte fragen, unb mit weldjen fie aufeinanber

fofgenbc ©efprddje füfjren- SDiefe Stimmen fommen son

oben, burd) bie dauern, unter bem ftujs&oben Ijewor, »er*
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(Symptome bet ®ee[cn|Wumgen.' 9

fofgen, ermuben unb qudfen (te Sag unb 9?ad>t,' in bec

Cinfamfeit, wie in bem ©ewilbfe ber 9)ienfd>en* £ie Siran*

feit legai tiefen Stimmen ben Son tyrer ©erwanbten,

ftreuntc, 9lod;6orn ober Jeinbe bei/ t)atten <*fefprä<r;e mit

ir)nen, bie ruffi'o, vertiefet, bror)enb ober beleibigenb jTnb;
0

biefe Stimmen rotten ifmen £anblungen, bie reibet ir)re

S&re, ir)ren SSortyeil unb ifcre.ttr&altung- jmb*

lT>cr q3raf<ct einer großen Stobt, brei unb »ier$fg 2?ar}t

off, fangninifdjen Temperaments, Wirb unfdjuföig»' angefragt,

einen Bufftanb in feinem Departement begünfligt $u r)aben:

er ftyneibet flef) bie Äer)(e ab, wirb in eine ftnatfjbartc

Stabt gebraut, unb lieber gereift, Sföein er $d(t firf) nurt

für entehrt, von Spionen umgeben, linb ifr um fo mcfjt

baoen überzeugt, al$ er Stimmen f>6rt, bie ibn befduilbi*

gen, unb i(>m wieberfjcten, baß feine Seute if>n verraten

traben ; bie ibn ermahnen, ficf) $u t&bten, ba er entehrt mtyt ,

Kttger Üben rfcitrte* — Diefe Stimmen bebienen (Td> abs

wedjfefnb aller Sprachen Europa**, bie bem tfranfen nur

eigen jinb; er r)5rt fie fo betfimmt, a(S wenn gegenwartige

tyerfonen wief(id) fprachen : oft begiebt er fld; bei Seite, um

fie beffer \* &oren, unb r)at mefjr SOUtye, fie \* wftef>en,

wenn fie ber ruflifcfyen Spraye ftd> bebienen, bie i&m felbjt

nicht geläufig ijh SN'efe Stimmen (>inbem il)n be£ SlbenbS

am £infcr)lafen, unb wadjen mit ibm wieber auf; oft ant*

»ortet er it)nen, ober frdgt fie, bisweilen bringen jlc tyn tu

Sern, er forbert fie r)erau§ u. f. xo. (Jr ift überzeugt, baß

feine $einbe buref) medjanifdje bittet biß ju feinen ger)cim?

ften &ebanfen bringen, unb bie Vorwurfe, Drohungen unb

9?a$rid;ten, bie fie it)n wiffen (äffen* wollten, bi* u: if>m

gefangen loffw f&nnten* Cr mad;t eine bebeutenbe Dieife,

aud) bie Stimmen folgen i$m; ben Sommer t>er(ebt er auf

einem Stoffe; fobafb er in ©efettfe^aft unb Scrftreuuna
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ift, $irt er btc (Stimmen md;fc, fobalb er afcer wieber altem

ijt, vernimmt er fic fosleid; wieber. £>en £erbjt barauf

führen if>n bie $er(><Utni|7e nad; ^ariS jurücf, b(e Stimmen

fofoen, unb wieberbofen tt)m, fid; }it tebten; allein er will

erft feine 9ied;tfcrti<jun$ abwarten* <£r beliebt fid> >gum tyo*

li>imini(ler, ber if>n fetjr $ut aufnimmt, unb i(>m ein

Sd;reiben siebt, ba$ <jeei#net £ft , i^n »oßfommen ju be*

ru^en, bennod) reejen fid> bie Stimmen immerfort» Sc

würbe nun meiner Sorgt anvertraut, unb biefer burdj fein

SGBilTen, wie burd) fein betragen au$<je$eid)nete 2)*ann, na$

fcrei S)ionaten burd; einen lebhaften unb jur red;tcn S*it er*

regten einbruef auf feine Seele, ber menfd)lid)en (BefelU

ftyaft wieber gegeben* »

Sin 9)Mand)o(ifer fragte mid): „£>enfen Sie
• mandjmat?" SlUerbingS* — „3dj benfe mit (au*

ter Stimme nad;!"

v Slnbere entppnben G)erud;e, fowofjt angenefjme als toi*

brige* So glaubte eine bem lefcten Stabium ber Sd>wfnbfucfjt

pd) nafjenbe £ame, in tyrer l&ofjnung immer &of>(enbampf

ju feljen unb $u riedjen* £)ft verweigern bie ©effbrten mit

gntfefcen unb £artndtfigfeit bie Steifen, bie jte lange fd;on

&u$or geted>en baben* ^dufig ijt beim beginnen ber gers |

rüttung ber @efd)maef verdnbert; oft weifen bie ©eft&rten

jebe 2lrt von Nahrungsmitteln jurfief , wc(dje$ Symptom,

fo beunrufciflenb e$ für bie nid)t ^amit Vertrauten ift, bod)

mit ben gewefcnlid) vorfjanbenen gafirifdjen 23efd;werben &u*

gleid) weid;t» SWandje Rauben, öift &wifd;en ben Sahnen

ju reiben, ober rol)eS Sleifd; ju fauen, wd&renb anbere nur

•Sieftar unb Slmbrojla öenießem 4

. 2Bie viele öeftorte tdufd;en fid) nid)t ö6er ben Umfang

bie Gkflalt unb Sd;were ber $5rper, bie fte berufen? 3)ie

^M)v^l wirb bafjer au# &u ^anbarbeiten, ju ntedjanu
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fdjcn fünften, jur öhiflf, $um Sd;rci6en u, f* w* unge* .

ffy'tft; (ic finb fcfjr unbefcülflid; ; ba$ Gefühl (jat feine be*

fonberc £igentfcumlid>feit bU Srrungen ber anbern Sinne

|u berichtigen, verloren*

• ....

$>iefe 3rrungen ber gmpftnbung erftreefen fid; meift nur

auf einen, oft ouf $wci, feftener auf brei ober Wer, abej:

aud) fogar ouf alle fünf Sinne, bewerten »erdnbert fid)

lange vorher, elje bie Seclenftorung auftritt, ber Gcrud) unb

Gefdjmacf be& 3ntitMbuum$. 3m Slflgeipeinen d;aracteriju»
•

reit unb unterhatten bic Sdufdjungcn fccS Gel;6r$ unb Ge*

fld)te$ baS delirium ber meijlen Geftfcrten*

<£ie 2(ufmerffamfeit ift erfd)(afft, ober frampftaft auf

finen Gegenftanb gerichtet. £>iefe mug mc§r ober weniger

fang,e bei ben Gcgenftdnbcn, bie unfere Sinne treffen, ober

bei ^en Gebanfen verweilen, um richtig $u urteilen; wenn'

aber eine innere franfljafte Anlage, bie ßraft ber Slufmerf*

'

famfeit fd;wdd;t, wie in ber Verwirrtheit, ober ben Sbeen

mefje SBeftimmthcit unb eine fiyere 0iid;tung giebt, M bie

Äraft bc$ einbruefcö ber dußern GegcnjWnbe $u bewirfen

»ermag, unb biefc Anlage gleidjfam bie gan$e £>enffdl)igfeit

abforbirt, wie in ber 9}icland;olic, fo fann bie 2lufmerffam*>

feit weber folgcred)t no$ l;inldnglid) fcei ben i>erfd)iebentn

©egenftdnben verweilen, bafjcr in beiben SdÖcn fein rid;ti«

• ße* lirt^ttf* 3» fcem fefctern Satte i\\ bie 3(ufmerffamfe{t
*

be$ Geft&rtcn mit foldjer Stdrfe nur auf einen einzigen Ge*

banfen gerietet, baß $m atte anbern Gegenjtdnfce fremb

bleiben, unb nid;t in biefen etnjrgen Gebanfen einbringen

f&nrun; immer nur an biefem fcangenb, fann i(>n 9?id;i$

abjicfien, anb atte feine Dieben, Urteile unb £ntfd;lief,un*

gen fmb *on biefer Grunbtbec abgeleitet. $>ie OKelandjolie

unb bie WaniM liefern bie 93eifpicle fcterju.
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12 grffer Vbfönitt. Qtfttt Äapitef.

Sterben buref) bie ein6ifbuna$fraft bie Sbecn fo $a$(*

reief) erjeu^t, bog ftc fldj in SDiaffe barftetfen, ftd) in lieber*

fluß $eranbrdn<jen tmb treiben, $feid)fam famt burdjeinanber

fjeranfhirjcn , bann I)6rt ba6 Sßer^dttnig ber UrtyeilSfraft $u

benfelben auf» ^ae Jnbbibuum fonn roeber bie Sfnafogie

ncd> $erfd;icbenl?eiten ber Sbeen einfeljen, nid;t bie ü&erflüf*

ffoen fonbern, nbd; bie unähnlichen un$ frcmbarti<jen trens

tieft unb abfträljircn/ /

55ci anbern fcat bie Sd^feit be$ ©elftem, bie Smpfta*

$en unb 3b?en $u wrfnüpfen, eine fefdjc SntenjTtdt erlang

baß ftc btc frcmbartifljlen 3been nähret unb an einanbec

rei^t , fobalb nur nod> injenb baö geringe SSerfcdftnij; jais

fd>cn bem öegenftanbe ber Sm^flnbung unfc ben altern £in*

brüefen befielt; ba(>er eine Sorbe, ein (Bernd;, ein 2fnffan$

tine SWenge ^« t?erfd>icbenften Sbeen. erzeugen fonnen* iSiefe

Sfcdtigfeit beä ©eifteö veranlaßt bie fonberbarften Sbeen,*

^erbinbungen, Urteile unb £ntfd)(ießunöen, bie mit ben

fonftifjen 03crcofjn()eitcn be$ SnbfoibuumS unb benen ber (je*

fcafd;aftlid)cn • Ste&oftniffc im offenbarten 2Biberfprud>e fte«

$en, unb fte »eranlaßt bisweilen eine fc^r bemerfbare Un*

j-egelmdfciafeit ber Spröde*

£ie Stabt Die wirb t>cn einem fteffen 6efjerrfd;t, ben

man ba$ u nennt; Einern jungen ü)ienfd;en fdat ein, bem

SBorte Die ben SBudjftaben u on&u(>dnaen, woburd) ba$

SBort Dieu gebilbet wirb, ijnb aüe £inwol)ner ber <&totot

Die ftnb nun ©fetter für ifjn, SSolb ober faßt tym ba*

5fcortd)te biefer SSiefootterei ein, unb er übertragt nun bie

<*iottfceit auf bie ^erfwi feineö ©aterS, M ber für ifcn

|pid;ti<)ften tyerfon jener ©egenb u. f. ro.

©ef>r oft »erbinbet ba$ Delirium mit bem e$ erre*

öenben Momente, ober mit bem befonbern gufknbe

(SkifteS unb ©emüt&eS/ in bem ftd) ber Äranfe beim
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(Symptome tot (Seelenjt&rungett, 13

btuty ber <2eelcnft6rung fo eben bcfanb; tiefe irrige SJccs

fnüpfung $dlt bann wdljrcnb ber ganzen Slronffjeit an, dja*

racterifirt fic, unb i|T ba$ einige £inberniß ifcrcr gettong*

€in cmigrirter Militär von fünf unb breißig Söhren f)atte

fltf> in $ranfrci$ verborgen, wirb jcbod; entfceeft, unb ge*

fangen gefefct; tiefer Vorfall verrueft tym fo ten £opf, bog

er, ebglcidj wieber in Sretyeit gefefct, überall nur €pionc

unb Agenten ber Volijci flefct.

$>a$ öebdd)tniB ift bisweilen fo oefcf;ro<5cf;t, bag e§

gegenwärtige Eilige nur fcf>fed;t aufnimmt, unb jicfj nur

Idngft vergangener ^Dingc erinnert; bie Snbivibucn fonnen

bafjcr weter bie T>erl)d(tniffe ber ©inge unter fid), nod) bic

ba^wifd>cn lieaenben 3becn auffaffen, nod) i^re Sfufmcrffam*

feit tarauf richten, werben fic n:d)t burdj dußerc Einbrucfe

ba\u angeregt; if>re innern Empfinbungen fehlen tynch, fic

fdjeinen eben fo falfd) ju urteilen, wie ju fprctf;en, unb

nur turd; Erinnerungen $u i()ren £anbfungen benimmt ;u

werten; bafjer ifcre Entfd)licßungen ungewiß anb fdjwanfenb.

ftnb. 5>a$ ©ebdc^tnig von allen, fclbft ten fleinften Ein*

{einleiten gewinnt übrigens um fo mel;r wieber an £raft,

je ndfcer fte wieber (tic (Sefunbljeit gelangen; tafor behalten

fic, oud) wieber fccrgefteltt/ bod) bic voüfommenftt Erinner*

ung ibrer wabren, wie tyrer falfdjcn Empfinbungen, unb

rufen fld) fefrr gut bie Urteile unb Entfdjlicgungcn, bie

barauS folgten, $urucf-

Ee giebt gaße ber €eelcnftörungen, in benen ber SSille

allein geflort, unb ba$ Snbivibuum ber 4?errfcfiaft bcjtclfrcn

entgegen $u fetjn fd>eint ; e$ itf feiner Entfcftlüife nidjt mef>r

mddjtig, wirb unwittfürlid) &u rege(wibrigcn £anblungen

getrieben, bie e$ fclbft nid;t billigt. Einige, wie verurteilt

jur ftufce, jum ©tillfdjweigen unb &ur Unt&dtigftit, fimnen

tur$au* ni$t bie Ü»ad;t, bie (ic feffclt, Owingen; anbere.
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14 ©rftec 2l&fcf>nift. ©:{te$ ßapitef.

gef>cn, fpred;en, fingen, fanden it« f. w,, ofme baß jie ffd)

beffen enthalten f&nnten; fie entwifdjen ber 2(nfta(t, ober

tyren SSerwanbten, of>ne einen anbern SBeweggrunb, al$

cbcri wegen be§ 23ebürfniffe$ }u gef)cn; fie laufen mefjrere

Soge, unb ersinnen fid) faum Seit, einige 9kf>rung

fid; &u nehmen; anbere werben &u Sfjaten ber SButlj fort?

griffen, bie fie nad^er befeuften, JDicfe unaufljaltfamen

Siidjtungcn unb £ntfd;ließungen fdjeinen von bem SQBiöen

unabhängig, unb von bfinben Antrieben bef)errfd;t ju fetjn;

man barf fie aber nid)t, wie einige <2d)riftflcacr getban fya*

ben, afö automatifdje betradjten* Der SDccnfd; ifi feine

9ftafd;ine, er empfmbet unb entfebtteßt fid), wenn aud) fatfdj

unb gebunben; bie @eft&rjten> fagt£ocfe, finb benen ;u

verg(eid)en, bie faffc^c (53runb s unb 9Sorberfd$c auffteflen,

nad) benen fie x\d)t\Q urtfjeifen, obgfctd; bie <Sd;luffc not£*

wenbig irrige werben muffen*

«Der Einnehmer eineS Departements würbe, nad) einet

anfyaftenbcn unb fd)wierigen Arbeit über bie ginan^cn, von

iWJanic befaßten; ber Unfall ging m eine SMandjolie, mit

Verwirrtheit unb £dbmung compficirt, über» 6r verweigerte

einige Sage, bei feinen üRa^eiten ju trinfen: id; befiele

barauf; erzürnt erwtebert mir aber ber tfranfe: y/ 25tc

!

<2>d)urfe! SDu wiöfi, baß id> meinen trüber verfd>fucfe?"

$>iefe trogige, grobe 0iebe notf) überfegenb, gewabrte idj,

baß ber Slranfe fein SBflb in ber auf bem %iföt ftcf;enbea

gfafd;e fal); id) entfernte fie, unb jener tranf of)ne Um*

fiänbe, Sin SBinjet t&btete feine Äinber, er$d$ft ^ineT,

aber er t&btete fie, bamit fie nid;t verbammt werben foöten.

<£ine grau von vierzig Sauren geriet!) in ba$ tiefte Cüenb,

unb ftürjte fid) in ben gluß; herauSgcjogcn gefianb fie, baß

fte vier unb jwanjig 0tunben lang an bem SBaffcr auf unb

o& gegangen fe$, unenbli^ gelitten, unb nur, um ben 23c*

Digitized by Google



©pmptome fcer ©eelenß&rungem- 15

brdngniffen be* bröcfenbften ClenbS $u entgegen, (W> enMid>

tum ©elbfhnorbe entfdjloffen $abe. ft-ügt man ui bem be*

reit* ©efagten noer) r)in$u, bag ©ejförtc buref) fhrfe unb

heftige fietbenfcfyaften ber;errfdjt, unb burrf; tiefe bie @mpfrn*

bungen, ©ebanfen, Urteile unb (5ntf^(ießun<jtn wdnbert

werben, fo begreift man, wa* t>on ben automatifcf;en, ma»

fc^inenartfeen JBefKmmungen &u Werften ifh

tCöc ©eelenjrbrungen (jaben ifjr urfprungfid)e$ SKujtee
,

in einigen Seibenfdjaften, fle $aben bafjer, wie ir}re ftc dja*'
*

racteriftrenben (Symptome, alle Suge ber £eibenf<f;aft, bie

i^nen gleidjfam aufgebrüdft ftnb* £ie £ntfcf;(ief5ungen,

welche bie Seibenfdjaft erzeugt, freien nun in feinen SBejie*

jungen $u bem ©runbe berfelben, fowofjl xMfifytlid) bec

3lrt, wie fonjr ber ßranfe affkirt würbe, ober wie man fie

bei onbern JJnbitMbuen beobachtet, £in ©eftfcrter ifr jornicj,

eiferfud)tig unb morbet; er ifr ungebulbig, baß er jurücf ges

galten wirb, unb flirrt ftdj, fann er nidjt entfommen, $uro

Senfler $inau$, ober fegt geuer in bem £aufe an* £>ie

©efufjle ber ©efl&rten finb nid)t immer traurig, einige wer^

ben jwar »on <Sdjrecfen ergriffen, fobalb fte ruinirt, ober

bie Opfer einer 2>erfcf)w6rung $u fepn glauben, ober ben

Seb befürchten; onbere aber füllen ftd) fet)r glücflidj, ftnb

auSgelaffen, unb benfen an *R\i)t$, al$ an ba§ ©lüef, bef*

fen fie ficr) erfreuen, ober an bie 2Sot)ftraten, bie fie «oer*'

leiten unb auStfjeifen fbnnen; fie finb überzeugt, baß fTe

ju ben t>od>fTen SSürben gelangt finb, baf; Seber 3$nen f)uU

bigen mug, baß fit eine $6f)ere Legion bewohnen, wo fie

ewig leben, unb &on SBonnen umgeben fepn werben k.

Sin junger G&emifer, jteben unb jwanjig Safjr oft,

»on triftiger Gonftitution , arbeitet Sag unb «Hadjt an cf;c*

mifc^en Unterfu^ungen , erregt jur) burd) alle SBittef, w<$r)*

rmb er slei^eitig »erCiebt ifr; er wirb wüt&enb, fröret tf<$

i
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ouS jb^nr werten Stodfwerfc herunter, unb &erbrid)t bic $iV

bula. 3n fein $ett surudf gebracht, bleibt fein delirium

fef;c flüd)ti<j; er verteilt ffliiflioncn, unb verfidjert, Scber*

mann fotfc <j(Mü'd> fetjim Dtadj brei 2)tonoten war er wie*

ber ^enefen, unb bie erjten SBorte, bie et an feine $er*

wanbten fc^rieb, lauteten folaenbermafjen: 3dj füljfe, bag id)

auf meine 3tfuponen ver$id>tcn muß, niemals werbe id; aber

lieber fo ölücflid; fet>n, als id) cS in ben versoffenen brei

SMonaten war* tiefer gujhnb be$ Olucfcö einiger (Beftk*

ten ift bit Urfaräe vieler Strunden über biefe Äranfen ge-

worben, ba man von einigen fd^log, baß ade ^tucfltd; -n>d*

ten unb Sftid;t£ litten, wd(>renb fte bod; im 2ia$emeinen

eben fowol)( pf)i;fifdj <# VfyfyW) leiben, , . .

£>ie ©eftorten überlaffen ftd> ben abfd;culid>fien Sajkrn.,,

& $kbt Snbivibuen von ber frrcncjfren Dicd;tlid;feit unb ben

tintabelljafteftcn ©itten, unb &u ben l)6d)ften ©tdnbcn ber

©efeüfdjaft gefcorenb, bie wdljrenb ben £ranff)eit$anfdlTen

bie fdjmufcigften Dtebcn fuhren, unb bie fdjaamlofejten unb

tyrer frühem 2lufful)run<j wiberfpred;enbflen J&anblun^cn U*

flel>en; einige fteMen fosar. JBeifpiefe jinb befannt, fo wie'

i$ unnüfc fcv>n würbe, $ier bie 2ai§fd;weifun$en bec tyftt*

rifdjen unb an Dtympfjomanie Seibenben aufzuführen.)

<5>ejWrt* finb f(einmütig, raffen ftd) leid;t einfdjüdjtern,

finb furd)tfam, mißtrauifd) unb ar<jwo(jnifd;, weil fle ftcf> m$*?

QtnU wofylbeftnben, überall fetm woücn, wo fte ntct)t jtnb,

unb fid) von iljren SSerwanbten unb greunben entfernen*

£>iefe Ch'cjenfdwft finbet man bei Golfern wifber, beren §iU

ftige entwicfeluna nodj jurü$f ijt, £fcn fo wie. man ba«

meifte Vertrauen bei ifttetfec-tuetf (futwitfelten ftnbtt, eben foj

wal)r tfcl)t bie moralifdjc Äraft im $erl)dltntffe jur £ntwidV »

lung ber intedectueßen gdl;(gfeitcn*
. £tyn<jead;tet jenes 9Jtfß*

trauend berücfUfim - ^tfM*n bffr Sufunft gar nic^t.
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©pmptome ber ©eelenftbrungett. 17

gle!d> ben SBifben; bafcer man bei i^ncn, bte dugerfTe Un*

rufce für ben gegenwärtigen SCugenblicf pnbet, ttxfyrenb ber .

§ufunftige i&nen feineu ©eufjer »erurfad)t. SM'efe ©orgfoftg*

feit würbe fie allen gntbefcrungen 'auSfefcen, roa^te unb

formte man nid)t für |Te#

3n ftdge be$ Mißtrauens, be$ JlrgwobneS unb ber

Surcfct ber ©eflirten finb fie ben tynen fonfr licfcften <Perfo*

nen abgeneigt, beleibigen, mißfjanbefn unb fliegen fie; flehen

SlUeS eingenommen/ furd;ten jie %üt&. einige fdjeinen »on

biefer allgemeinen SBeobadjtung eine 3lu$nal;me $u machen,

inbem fie eine 2lrt Suneigung für tyre Verwanbten unb

ftreunbe begatten, allein ifjre 3<Srtlicbfeit, bie 6i$n>ei(en über*

trieben ift, entbehrt be$ Vertrauens ju benen, bie &or ber

Iranf^eit i^re Sbeen unb £anb(ungen leiteten* JDiefer 9)ie*

land)olifd;e betet feine ©ottin an, aber er ift taub gegen

bie SRatbfdjfdge berfelben; biefer @otyn würbe ba$ fieben für

feinen <ßater opfern, aber er t&ut nic$t£, um feinen 2Ba$n

tu bedingen*

JDiefe Verdnberung be$ ©emütbeS ift fo beftdnbig, bag

icfi fie a(§ einen eigent§ümlid;en (5(>aracter ber @eelenft6run*
'

gen betrauten muß; eö giebt ©eftörte, beren delirium faum

bemerfbar ift, aber eS giebt obne Ausnahme feine, beren Jtei*

gungen unb morad'fc^e Stffectionen nid)t in Unorbnung ge*

fommen, »erdnbert ober wnid)tet rodren.

£>ie 9lücffe$r \u ben eigent(;um(id;en moralifd;en Sljfec*

tionen unb in bie ridjtigen ©renken berfelben, baS Verlan*

gen, ihre Stinber unb ftreunbe roieber ju feben, bie Ordnen

ber fcmpfinbfamfeit, ba$ 25eburfniß, i$r J&erj au$jufd;utten,

in ben Sdjooß ihrer gamilie jurücf ju fehren, unb ba$ /

SBieberannebmen früherer ©eroobnbeiten, finb eben fo fixere

Seiten ber ©enefung, al* ba$ ©egentfceil ein geilen ber

na^enben ©eelenftörung ober eine* brofcenben SRicffaUeS ift»

*
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JDieS ift ober nid;t mit ber 33erminbcrun<) be$ £>elirium$ ber

$aü, bie fein fid;ere$ Seidjen abriebt , außer wenn bie

,£ranfen ju^Icid) $u tyren früheren ©ewo(;n£eiten unb Stteb

jungen jurüeffebren*
(

2Bir beenbi'scn f>ier biefc ^uSeinanberfefcuna ber bemerf*

fcaren franfljaften 2>erdnberun$en ber <jeft6rten ©eefcnfrdftc,

unb $ttyn &u ben $auptfdtfj(i$fien pf>9fifd;en SSerdnbecunac»

bic man bei ©ejlorten finbet, über»

2) 9%flf$* öcrdnbetuna bei ©eftötten.

$ie SebenSfraft ifl bei tfcnen fo aufgeregt, bog e5 nur

baburd) erf(drtid) wirb, wie jie ben oft auf if)r. geben cinv

ftürmenben einflüffen wiberjTefjen f6nncn ; bod) ift biefc 5(uf=

rc<jun$ nid;t fo attflemein, at$ man gcn>6$n(itf; glaubt; bie

«Belege ba$u fenb nidjt feiten, bereit aber oft fd;en xokUu

f)olt Einige öeft&rte empftnben eine innere £ifcc, bie fie

#

mtött, fte treibt, ftd; in$ SBaffer, felbfl in baä tilttftt

ju jtür$en, ober atte Sfcibuna bei ber ^roßten Ädtte we^u*

legen» 33ei mannen erlangen bie 9)iu§Mfrdfte eine fo für^s /

terlidje ©tdrfe, bafi fie um fo furdjtbarer wirb, je mc(;c

biefe £raft fid> mit Sottfu^n^eit wbinbek

üttan l)at gatte beobadjtet, wo Gieftorte mehrere Sage

o§ne &u effen unb &u trtnfen, »erlebten, bod; (inb biefe

gdfle feiten, meift effen fte »icl unb tyduftg, unb branden #

ftdj fa|t ade um ein geucr, ober $ur 2Bdrme, wo fie fo!d;e

finben*

JDie epibemifdjen unb conta<jiofen ^vranfReiten, *>on be*

nen bie ©eftörten nid)t wrfdjont werben, fo wie ber <Scor^

but, ber fie in mannen Srrenanflaften g(eid;fam enbemifdj/

befdat, wo bie 2So()nun()en feud>t, faft unb fd;(cd;t gelüftet

fmb, beweifen, baß fie nidjt fo unempfdnalid) für bie auf

fie wirfenben ^inflüffe finb, als man vorgebt*

Digitized by Google



(Symptome ber ©eefenfl&nmgcn. 19

3nt GcfTd;te finbet man bei aflen CUeft&rtcn wiberna*
^

türlidjc Sü<K, unb tyre ^^jlognonu'cn trafen ba§ Gepräge

be$ <Sd;mcr$e&; wrfd;icben finb äbrigcn& bie bewevjlidjen
<

Su$c bc$ 9)ianiafu$, son ber ftarren unb ge^enen

fio<jnomie be$ 9)Je(and)olifer$ , bie crftf;(afftcn S"3* **b-be*

unb ber ungewiße »lief bc$ Verwirrten, t>on ber 9%fto«

gnomic bcffelben nad) ber Reifung,

£in S()eif ber Gcftbrten bat ade Seiten ber Wctbora,

wdbrenb ein onbercr bie ber <Sd;wäd;e jeigt; bei biefen ijl

ber ^ute *>ofl, fd>nia unb frarf, bei jenen (angfam, fd>wad;,

unb sufammen gebogen.

Von junger unb ftmrjt gepfa^t, fjaben bie Geftorten

baß 23eburfniß, oft 9?abrun3 $u fid) &u nehmen, biSwdfen

wweujern fie aber jebe 2Crt berfelben. 92ad) bem £ffen finb

fic aber viel aufgeregter ober trauriger; fie baben bann oft

fauereS, ober nad; faulen Siern ried;enbe$ Stufflogen, einige

befommen S^bcn toi Sflagen, baber fie gern SScin ober

SBranbtroein trinfen, anbere $aben Seibfdnnerjen, ober 25ren*

nen in fcen Singeweiben,

$>ie !£armau$(eerungen finb bei mannen magert, fo,

bog fie 8 biß 20 Sage verftopft finb, ober ber Urin wirb

24 biß 60, ja bis 120 (Stunten juruef geseilten; bei anbem

gegeben bie £>arm* unb Urin*$Ui$fecrungen unwiafürlid),

$üe £ycremente nebmen aber einen burd;bringenben (Setud)

an, ber bie SUeibung unb bie ©er<$tbfd;aften burd)brihgt,

unb burd) ftidjtS befeitiget werben fann.

£ie an SDianie unb IDMandjolic Seibenben baben oft

eine mehrere Monate anbaffcnbe ©cfyfaflofigfeit, unb wers

ben, wenn fie fd^afen, burd) abfd;culid;e Sräume jequ4ft#

wogegen anbere, wie bie an Verwirrtheit unb SMbbjlnn l'eis

benben, immer fd;fafen wedeiu

23 2
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20 grflct Wftymtf. <£rjte$ Äapttcf.

£ie Gcft&rten fcaben manchmal heftige ©tfjmersen im

Stopfe, in ber Srujl, bem Unterleibe unb ben ©liebern, bic

fie fcdufig tyrtn Seinben ober bem teufet $ufd;rcibcn* (Sic

flnb enbfid) nod) J&autfranffjeitcn, (*>efd;würen, ben $4«

morrboiben, Srdmpfen, organifd;en Sehlem u. f* w, unter?

worfen*
,

>

(Stnttjeffung bec ©eelenjlitungen.

??ad) bem, wa$ wir *orau$gefd)icft bäben, folgt ba?

$er, baß bei ©ejt&rten bie mtalen Steuerungen ber <2eele

fowo^t, wie bie Functionen be§ organifd;en Sebent me()t
"

ober weniger beriefet unb wrjlimmt finb* $>iefe Steußerun*

gen be$ gejWrten <gee(en(eben$, in fo fern fie fid) burd; bie

t>erfd)iebenen Sbdtigfeiten be$ ©eijteS $u erfennen geben, be*

jeidjnen wir mit bem SÖorte delirium, Srrwo^n,

$>ie ©d;riftfte(ler fjaben biefeS 2Bort \>on lira, bic

SJurdje, abgeleitet, baber delirare, von ber redeten 23atyn

abweidjen (a recto aberrare) bc$cid;nct; mon f&nnte e§
,

*kütli)t aud; t>on Av$o$, tfinbcrfpicf u* f, xo. abfeiten; e$

barf fcier aber nid)t mit bem gebrdud;(id;en 0inne bc§

SBorteS »erwed;fe(t werben, wo e$ ein blogeS Srrereben be*

beutet«.

.©er ffltenfd) ifl im 3>rrwa(jn ober delirium, fobatb

feine ©inneSsSmpftnbungen nidjt im ridjtigen «ertjdttniffe

ju ben dufjern ©egcnftdnben jWjen, fobatb feine ©ebanfen

nidjt mit feinen £mpfinbungcn, unb feine Urtfceite unb £nt*

fdjtiegungen nidjt mit feinen Sbeen im SBcrbdttniß ftnb,

wenn feine ©ebanfen, Urteile unb gntfe^tiegungen »on

Seibenfdjaften benimmt, ober
,
ber J&errfd;aft bei SEidcnS

entzogen worben*

SBir l)aben gefef;en, wie fe&terfjafte ©inneäempfinbun*

gen, bie Srfätaffung ober bie einfeitige Sichtung ber Stuf?

»

-
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(Symptome bcr ©cefcnjWrungen. 21

merffamfcit, bie cycefffoe tyatitftit bcr <Sinbifouna$fraft,

bie 2d;wdd)c bcö öcb<Sd;tniffc$, ber <jeft6rte SBtde unb ba$

Icibenfd;aftlid)C ©cmütb a(6 Sebinaunscn bcS 3rrwaf;n$ (be$

IDcliriume) auftreten, ifcn entwebcr erzeugen ober mobipcis

rcn, unb faffcn if;n nun atö (Jin^cifung^runb ber Seelen*

fifcrunfltn in am.,Ton «auptformcn auf, in fo fern, di

n&mlid) bcr Srrwafcn fclbft aud) aewiffe Sormcn annimmt,

unb fo für flewiffe Giruppcn bcr ©cefcnjWrunacn ein Untere

fd)cibun<j$$cid;cn ab<)icbL

2(öc$ rid;ti<jc £>cnfcn beruht auf einer 3(nftrcn$una,

unb ijf nur burdj eine fortgefcfcte 2fnfTrcn$un<j, bie wir

Slufmcrffamfcit nennen, mt$h'd): biefc ^nflrcngung fefet ib*

rcrfcitS wieber eine aewiffc %f}&ti$Uit bcr SDenforgane vor*

au$, eben fo, wie bic 5(nflrcn<)un(j bcö 2)iu$fel$ &ur 55c*

wesuncj netbuj ijf, o^fctd> bie ^Bewegung eben nidjt an*

berS in bem ffliuSM, aU ber Gebanfe in bem @e$irn ift.

55etrod)tct man ben Suflanb bc$ vernünftigen SWenfdkn

nur wd^renb einem Sage: welcher fanget an Sufawmen*

$an$ in feinen 3bccn unb dntfd^icßun^cn, von feinem <5r*

t»ad;cn am borgen, biß ju feinem (3d;(afen<jcbcn am

Slbenb! feine (Smpftnbungcn, ©cbanfen unb £ntfd)lief$unacn

$abtn nur bann Sufammenban^ unter fid), wenn er feine

Bufmcrffamfcit barauf richtet» £>cr ©eftorte bat nid)t mc$r

biefe $&f)\$Uit, unb bicfcS wirb ber ©runb feiner 3rrun^ /

gen. Äann bie Sfafmerffamfeit bc$ ©eflbrtcn nic^t bintäng*

lidj auf jeben ©egenftanb genutet werben, fo werben bic

Sinbrucfc flud;tiö unb jab(reid), unb bie Sbecn &äuftg, wie

in ber ?.Nanic; ift fie bogegen auf einen $unft concentrirt,

fc crrcid;t fie nid;t mcf;r bie umgebenben Gegcnftdnbe unb

bie £ulf$*3bccn, wie in bem fijcn 2Babn* @inb bagegen

bie Organe &u gefd;wdd;t, um bie 5(ufmcrffamfeit gcb&rig

rieten }U ffcnncn, wie in ber Verwirrtheit, fo fann weber
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22 erffct H6f$nitt. Srflcö Sapittl
'

eine riefle Smpftnbung nod) ein richtiges Urtf)ei( ba fetjn*

Sie SUifmerffamfcit ijt fo wefentlid; 6ci allen ©efttrten auf

eine tiefet brei 2trten gehemmt, baß, wenn eine angeneljme

Smptfnbung bie Sfufmerffamfctt bcS 9)?aniafu$ fejfeft, wenn

ein unerwarteter Sinbrucf bie Sdifmcrffamfcit bc$ im fiyen

SBafjn «Befangenen abgießt, unb eine heftige «Bewegung bie

be$ «errueften erweeft, fogreief; ber ©cflortc $u fid> fommt,

unb fo fange 6ci fid) Mci&t, atS er im ©tanbc ijl, feine

Sfufmerffamfeit gelang $u richten unb $u erwarten, &ie

<Bf6b(tnnigcn unb (stumpffinnigcn ftnb aber gdns(id) biefec

§df)igfeit fceraufct, wa$ jte baffer aud) $u jeber 2(rt von

5te^un<j unfd^t^ mad)t*

(

2Bir ertjaften au$ tiefen (dementen beS SettriumS s?iec

£aupiformen ber <See(enjI5rungcn, unb swar:

1) £>cn fiyen 2Satjn ober bie Monomanie (Mo-
nomanie) wie in ber 9)Mancf;olie unb ber SSerrücftljeit, wo
ba$ ©elirium nur auf einen einten ©egenjtanb ober auf

fefjr wenige ©egenjfönbe 6cfcf;ränft iß,

2) ©ie Sttante, wo baö delirium (lef; auf atfe 5(rteit

ber ©egenftdnbe ertfreeft, unb mit Aufregung 6egreitct ifh

3) <Ote Verwirrtheit (d^mence), wo baä QtlU

rium fitf; burdj verfemte Smpfinbungcn, Sbeen, Urteile tu

f* w* djaracterijtrt, ober bie Organe ber £>enffraft bie &ti

<£rfüaung üjrer ftunetionen nbtyw ©tdrfe unb Äraft ent*

teuren*

4) £er 95 r 6 b f t n n unb etumpffinn ober (ExttU

ni§mu$ (imbecillite, idiotisme), wo feine rid)tigc ßrmpffas

bung, fein Urteil unb feine fofggeredjte €ntfcf;licfsung unb

^anbfung m&glicf) tjt, ba bie Organe ju biefen gd(;igfeiten

niemals gehörig ge&ifbet waren*

£iefe formen f)a6cn tyintl af§ ©runb ber Stützet«
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(Somptome ber (Scelcnfi&rungen. TS

fun$ aebient*), affein jte f&nnen nod) nid)t bie 8Men dja*

ractcrifiren, ba Mefe Sonnen mefen <3ee(enfl&runöen gemein

finb, bie ifjrer £ntjte$una unb Natur, ifjren SfaSgdnsen

ujib tyrer SBefjanbfuns nadj fef>r »erfdjiebcn finb* £ie <©ee*

fcnfWrungen nehmen aUmd$(ig unb a6roed)fe(nb bie brei erft=

^mannten formen an: eine roedjfelt mit ber anbern a&, fie

erfefcen unb eompliciren fid) im Verlaufe einer Äranf§eit

unt> frei einem Snbfoibuunn

Die $rten fefbjt werben wir im ^weiten 5C6fcf>nttte

tnefrefonbere, bei jeber J&auptform, ju ber (Te $e&5ren, auf*

fuhren*

3 n> c { t c 0 Ä a p i t e L '

Sictiofoßie ber ©eetenjHrungctu

£ic Scibcnfd><iften beS SMcnfdjen Mbcn nid;t atfein bie^

irafjre 2in(acjc ju ©eelenlWrungcn, fonber« fielen mit tiefen

*) (Sine treffenbe SSärbinung Mefet ßtntfjeifutta, fat £einrotl) In

bem Neuften 3ourn. b. ötftnb. Sljcorien unb Sßiberfprucfje tf»

©ctfja 1811. 25b. 2. ®t. 1. p. 98. unb in feinem Sdjr&udje bec

Störungen be$ (Secfenle&enS ober ber (Seefenflorungen unb ifjrcc

33ebanMun0. 2 $f)le. Ceipjt'0 W18. in bem er(ten Sfjcifc p. 116.

gegeben; aud) (5 a 6p et in feinet Gfyaractertftif b. franjoßfcfjen

SKefcicin te, 8eip$tg 1822. geljt g(ef4 im Änfattfle be$ 8. Äap.

be$ genannten 2Betfe$ tiefe Gintljeüuna, naef) $>inel unb (Sgquiret

buteo* JDa* 2»anaelt)afte berfel&en auöeinanbet gu fe|en, ift

nid)t unfet 3n>ecf, fenbetn nur mcglicfjil Hau unb fur$ bie

tfceoretifdjen Änjicfjtcn batjufegen, in fo weit ftc gum SSerftönb*

nip bec fe&t rtcOtiam »eobacfjtunaen unb practtfffjen «Refultatc

nMjta, finb. 2Bic beanüflcu uns auf bic »cutt&cüungen binaavte*

fen ^ fjaOcn.

Tfmn. b. SBeaibeitcr§.
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24 @rfter Slbfdjmtt. 3»ci(<« Äapitef.

unb tyren Varietäten in ben nd^ften «Bedungen, unb bie*

(en bie täufdjenbften »(efjnlidjfeiten bar. 2Ber fleugt f>at,

baß bfe 2Butf) bcc Jtnfatt eincö an^attenbcn Sorneß fetv

würbe eben fo gut aud) &aben fagen finnen, baß bie £roto*

manie, eine bis jum £yce§ gejtcigerte Siebe, bie religibfe

£Wefan$olie, ein über feine ©renken gefd>rittner religibfcr

eifer ober religi&fe gurd)t, bie 2)Wand;o(ie mit «Keiguna

jum (Selbftmorb, ber Wnfaü einer antjaftenben Verzweiflung

4

fetj; man f&nnte leid;t &u ben wrfd)iebcnen SCrten ber <See*

lenflbrungen, bie vertriebenen £etbcnftf)aften finben. Von

ber £eibenfd;aft ift nur nod; ein freiner (stritt biß &ur t>o(k)

1 fommenen ©tbrung, ja, fte finb felbjt fd;on eine ©terung

beß Sebent unferer (Seele, unb §aben bie S&ätigfeiten ber*

fefben bereitß fdjon me^rfad) »erdnbert unb »erlebt. SCßir
?

glau6en ba^er, ben beften 2Beg einzujagen, wenn wir

»orerft baß SBadjßt&um ber £eibenfd)aften, bie »erfdjiebenen

(Sinfluffe unb einwitfungen, bie alß S3ebingungen $u beren

£mporwutf)ern geeignet finb u. f. w. betrachten, um fomit

felbft bie Sebingungen JU flnben/ bie $u ©eefenfttrungen

geneigt madjen.

2>er ©djmerj ober baß Vergnügen, bie in unferm 3n*

«cm entfielen , ober in unß burd) dugere £inge fjervor gc*

rufen werben, mahnen unß" immerfort an unfere Gattung

unb bie (Spaltung beß ©efd)(ed)tß , unb ptfytn unß $u bem,

woburd; wir biefen boppeften gweef erreichen, ober flogen

unß von bem a&, waß biefem juwiber ifh $ie D^atur $at

baburd; unfere Sr&attung ber £errfd;aft ber SBiafiir ent*
'

liefen wollen, baß ftc unß burd) bie 2ujl unb Unlujt einen
'

2B4c$ter gegen bie £>inge gab, bie fd;ablid) auf unfere Cr*

ganifation cinwirfen* SDie Sttatuc legte aber aud) &ugleidj

in ben SWenfdjen baß Streben naefy Ver&oflfommnung, waß

fy» oft fo fc$dbli$ geworben ifh mit ber $a&igfeit, fid)
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Tfcriofogte ber ©eefenjt&rungett. 25

*u »ersottfommnen , ben Äreiö feines SBiffenS unb ferner

Skr&dltniffe ;u erweitern, $at ber Sftenfdj aud) $ugfeidj bic

Äraft erlangt, feine ©enuffe ;u i>ermef;ren; unb er f)at fie

ouf Äoflen feiner eignen Organisation jidj gefd;affen. 5T>£e

Cienüffe führten aber &u 23eburfniffrn, taufenb Sebürfniffc

;u neuen Regierten, unb tiefe $u ben Seibenfdjaften, ber

teid;lid;flcn JCtuettc ber p§9fifd)en unb moralifd;en Störung

gen, benen ber 9)ienfc$ auSgefefct ifh <Dic Siebe, ber Sorn,

bie 5urd;t, bie ffiadjc bürfen nidjt mit bem ©ei$c, bem

£tol$c, bem ^rgeije, ber $u&mfud;t unb liefen anbern

£cifccnfd;aften, bie au$ unfern gcfcafdjafrtidjen 3>er(;dftniffen
'

entfpringen, »erwed;fclt werben. So wie unferc erflen $c*

burfhiffe fid) auf unfere Gattung unb Sortyfanjung bc*

fc^rdnfen, fo rufen fie bie 9tid>tungen be$ Naturtriebes §er*

vor, unb ein innerer Sricb nötigt un$, fie §u beliebigen.

Unferc nadrfofgenben 55ebürfniffe fnüpfen fid; an bie erflen,

aflein bie 5Begicrben, bie flc erregen, erfangen um fo me(;r

£raft, al§ fcic SScrbinbungcn mit ben ©egentfdnben, bie gc*

eignet finb, fie ju befriebigen, fic$ *?en>ielfd(tigen : fie erjeu*

gen bie 2eibenfd;aften, we(d;e wir jum Untcrfd;icbe i>on ben

primitiven, bie focialen nennen. £>enn e$ giebt 23es

burfniffe, bie unabhängig »on unferer Sr&aftung, unb bie

$rüd;te ber Gntwicfelung unferer intellectucacn Sd&igfcitcn

finb, fie grünben fld> aCcin nur auf unfere gefeaftyafclidjcn

«Serbdftniffc, *mb eeweefen bic fünftlid;en ofcec fpeiafen W*
bcnfdjafrcn«

Snbem wir bic «Bebingungen »erfofgen, wcld;c bic Sei*

benf^aften erweefen, wme&ren unb wrfWrfcn, werben wie

immer bic genaue SBcrbinbung berfefben mit ber £t&rung

• be$ Seelenleben* fe^en, unb, inbem wir bic Urfac&en ber

Scibcnfc&aftcn flnben, werben fid> aud> jugleid; bie Urfac^en

w?cld)c bic ©eclenftbrungen prdbtöponircn, ergeben.
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20 gr(te 2l6fcl>mtt. gleite« Äoptfc!.

©tc ßfnbfjcit ift von £eibenfcf)aften unb aurf) von ©ee*

(cnjt&rung frei, wofern ba£ £inb nicf)t buref; 23ilbun<j$fer)fcr

ober Gonvutftonen In ben 23(6b(inn ober etumpfpnn sewor*

fen wirb. 3nbeß fanb 3ofcp(> $ranf in bem £ofyitare

$u et Suea$ im Safte 1802 ein Äfiib, ba§ feit swei 3ar)*

ren an ffltanie litt*). 3m 3af;re 1814 fectjanbdte icf; cm
.

Stinb, ba$ ad)t 3afjr oft, von r;ti&fcf)er ©ejhlt unb von ben

9CwM)nlirf;en intedectuetfen S-d(jt<jfeitcn war, unb jur Seit

ber Setascrtms von qjariS von feiner SBdrterin erfdjrecft

würbe, SM'cfcö Äinb, ba£ oft verftdnbt'a fpradj, fonntc

buref; nid;t$ feft^c^aften werben; eS entwifebte oft feiner

Butter unb ber 2T3drtcrin , unb irrte in $ariö r)erum.

'SWand^maf tfinß c§ in ben £of beö JpaufeS hinunter, fpieltc

cmjHid; ben Jocrrn, unb fccfaljf, bie $ferbc ttcr$ufu$ttrt

;

e£ verftd;erte, ßroße Summen in ber Sottcrie gewonnen

fyciUn. Sxam c$ in ein ©ewMfc, fo warf cS ftd) öien'3

auf ba$ Gctb, ba$ feine SDiutter ober anbere Ädufer fce*

litten } oft fcelcibiijte unb reifte eö bie t^m fre^nenben

^erfonen, vorjßalid) a6er'fold;e, bie $u feiner Butter sm*

$en, unb fdjfw) natf; ifjnen. 6< fdjlicf, fo&alb e$ fid; nie*

berfefete, warf attcö in Unorbnumj, wenn e$ auf war, unb

marf;te viel £drm; e$ mif^anbeltc feine STCutter, unb wollte

nidjt ba§ tljun, waä man tym gefcot. SSerljdltnijfe führten

bie $amilie unb baS £inb in bie ^Jrovinj guruef. £in an*

bcrcS ßinb von neun Sauren verfiel naef; einem fflervenftes

6er in DJianie: c$ war 6o$l;aft, beleibtste feinen £>ater unb
« «

feine <2d)wejlcrn, fd)lu$ nad) Sebcrmann, weinte oft, fd)licf

nid;t; wollte ni$t effen, unb machte viel £ärnn $>iefe$

*) Gaöpct 1. c p. 365« ijat bUft intcreffanfe Scofca^tunfl au$;

fu(;vltc()cr unb ric^ttfjcr atö 3ofepfj granB mtt<jctf)iu(t.

TOtm. b. SBcat&eitcvS,
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5unb tvurbe im 3afcrc 1814 metner 23cfcanbfung gegen ben

ocbtcn Sag feiner neuen £ranff;cit ftbergeben; idj lieg c$

rtifttg in feinen $(u6fd;weifungcn gcfjen, ben ganzen Sag .

ober in freier £uft Ijcrum trafen, wrorbnete ir)m bie (E^ina

unb eine frdrfenbc ©idt, unb in swei Monaten war eö r)er*

öcftcllt* 3m £cecmber 1815 würbe id> bei einem Sinbc

von cilf 3<^rcn confufttrt, ba$ mit einem ju frühreifen

Grifte UqüH, einen fct)r großen Äopf fjatte, unb für fein

»lltcr fct)r oufmerffam war: biefeS Äinb war mefond;olifd>

geworben, mit gleichzeitigen Sdufd;ungen be$ 6efd)mdcfc$

unb (Scflcfttcä, unb in SBaraSmu* »crfalleru Oft »erweis

gertc c$ |U effen, unb wollte burd;au$ feine *Kar)rüng, fos

balb c$ 9tau<$ fab, ober }u feljen glaubte, unb naf)m einen

bcfcftfcnbcn unb gcbictcnbcn Son gegen feine Altern an* 5>ie

Sfelirung begann ben 2Bibcrwt(lcn bcffclben gegen bic @peu

fen |u minbern, of>ne ba£ fidj fonft fein delirium dnberte*

JDicfe 93etfpicfe, bie &war Riebt ganj aft $(u6naf)mcn ju bes

trauten finb, mit benen vereint, bie burd; bie gifcrfudjt

ber hinter unb burd) ©clbllbcpecfung fd)on in früberen^

Jahren wurfad;t werben, ftnb bemofjngeadjtet fcfjr feiten,

unb wiberlcgen niebt unfern aufgehellten ©runbfaö»

SOiit ber Sntwicfclung ber ^ubertdt entwiefefn ftcf)

gleid^fam neue Crgane, werben neue ©efiit)le unb 23ebürfs

niffc erweeft, unb bie Neigungen be$ 3ungling$ unb ber

Jungfrau nehmen eine neue 5Rid)tung, unb glucflid) , wenn .

nid;t 5cl)lcr ber e^ie^ung unb bc§ gcfcafdjaftlidjcn £cben$

fic erfaffen, unb von benen ber ftatur entfernen, allein nur

|u oft werben f)icrburd) bic crflcn Momente ber moralifcfjcn

(friften* bc$ 9ftcnfd;cn geflort* 3n bem männlichen Sllter

breiten fid; bie gefcHfd;aftlid)cn SScrljdltniiTe unb Neigungen

BMtyc au$, baljer bic 23ebürfniffc ftcfj mehren unb bie Sei*

bcnfcr)aften einen neuen g&araftcr annehmen: in bem 9)taße <
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23 grjicr 2f6fcf)mtr. greife« Äapttef.

M bic primitiven Seiben fcfjaften j!d) fd;wdd;en, vcrftdrfen

fid> bie fünfttidjen ober aefettfdjaftlidjen ; ba$ perfwlidje

Sntereffe, ber ©(jr^eij, bie @ud)t nad) Sfu^eidjnuna, bec

©ei* u. f* xo. treten fpdter(;in an bie eteUe ber 9tetV bec

Siebe unb be$ ©enuffeS ber £du$lic§feit; wettyalb aud) in

biefer SebenSperiobe aüt 2(rten ber ©eelenftörunaen am fjdu* •

fallen ftd; entfeffefa* $>a$ ©efüf)f feiner <2tf)wdcfte mad;t

beri ©reis viel ruhiger; bie SCbwe^e betrad;tenb, ju benen

bie Scibenfd;aftcn fuhren, tfolirt er jtd;, wirb SÖiifant^rop

unb Cfloift, aber bie <2ee(enjK>runaen treten feltener auf*

<£o wie bie i>erfd;iebenen Sporen be$ Sebent auf bic

ßntwiefefun*} ber Seibenfd;aften einliefen, fo aud; bie £rb*

lid;feit, (hjicfjuna, SebenSweife, bie 5Bcfd;dftt<)unöcn , ba$

Temperament^, 6efd;(ed;t unb baß Slima; unb bierburd)

wirb e$ be$reiflid), wie biefe »erfd;iebcnen einflüffe fo be*

beutenb auf bie £duff$Mt unb ben CS(;araftcr ber ^eefen*

fteruncjen einwirfen, unb gur £iftun$ bec 2fnfa<je beitragen

fonnen* 23etrad;tet man felbft bie Sinrotrfung ber Seibens

fdjaften auf ba§ or<janifd;e Scben, fo erffdrt cS jtdj, wie

f&rpcrlid)e Suftanbe unb SSerdnberun^en bereits fd;on mit

ber 2Jn(afle ju <SeetcnjK>uin3en entließen, ober aud; a(§ er*

re<jenbe ilrfacficn berfclben wirfen fonnen* <2e&r bemerflid)

finb bie Sinbrücfe ber Seibcnfd;aften, fic werben vorjü^tic^

in ber obern 23aud)3C(jenb empfunben, unb verdnbern yon^*

biefem ?Jiitte(punfte au$ aflmdtjlt'a bie Ojcrbauumj, bie 8t*

ndfctung, bie $cfpiration, ben 25(utumfauf ynb bie ©ecre*

tionen« £ie Siebe l;at eine feftr wefentlid;e §inwirfun<j auf

bie Diefpiration unb Gircufation; ber S^n befd;(euni$t ben

SB(utum(auf unb bewirft 2(nbran<j nad; bem £opf; tyefticje ^
SScweflumjen be$ <2d;tetfen§ unb <5ntfc|en§ unterbrüdfen bie

^autt^dtigfeit, bewirfen con&ufffoifc&cS 3ufammen$icf>en ber

Tiervenenben , unb fdjmcr^afte 3ufammenfd;nürunaen bec
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Garbfa unb be$ ^tyforuS tu f. w-, bie ^at6oroöifd>cn £r*

fd;einungen unb franffjaften Störungen, bie oft pl&fclid; fid)

jei^en, unb acute ober d;ronifd>e tbtptttity Seiben wran*

(äffen, bie Störungen bec Eerbauung, roc(d;e bie Seibens

ftyaften beroirfen, benmfen $inläng(td> ben einflug bec Sei*

benfd>aften auf ben ß&rper.

$>ic Scibcnfdjaften fefeen immer von (Seiten befien, ben

fle bewegen, eine Sfnffrengung, eine ÄraftAußerung voraus,
»

inbem jie entroeber abflogen ober an^iefjen, erregen ober nies

berbrütfen, unb hiervon Rängen nid)t nur geroijfe p^ftogno*

miftye Senkungen be$ t>on ber Seibenftyaft S5e(>errfd)tcn

ab, fonbern fte geben aud) ben 9)Jaßfla6 be$ roafjren £in*

fiuffeS ber £eibcnfd;aftcn anf bie gan$e £cfonomie be$ «es

ben**).

2(u$ biefer furzen #u$einanbcrfcfcung ber Seibenfdjaften

unb ber verfd>icbenen auf i6r 2L>ad;$t(jum unb i&ren tya*

racter roirfenben (Jinflüffc ergie&t ftd) nid)t nur, bafi bie 25e*

bingungen $ut 25i(bung ber 2(nfage ju Seefen(15rungcn felfrft

*) Gint, ber r»ou §Mnct 6ejei<ftnetert morattfc&fn llrfacfjen, ift ein

.Kampf, bec ftcf) jrotfcfjcn ben ®cunbf<S£cn bec Religion, ber SÄo«

tat unb bec Grjtcfntng unb ben 8eibenfcf)aften ecfye&t; biefe$ in;

tiece fingen banal oft fuc;cce obec längere Seit, unb enbigt fidj

in 3crruttung. fiBir fugen fn'ngu, biefer innece ^ampf finbet bei

aUen ©eftorten längere obec fürjerc deit ooc ben Xu6&cud)cn bec

Geelcnflöcung &tatt, »irb oft nuc mefjr obec »veniger bemerflict),

unb ift bie lc£tc Steaction unfecec ntoraltfdjen Jtraft, gegen bie

fetbenföoften ic., bie, wie oft bic Sebenöfraft beö Jlorper* burd)

äufere ftbdblic&c Ginflüfie befampft, unb tro| tyren fcucfwirfim*

gen ierruttet uub tcrnicfjtet wirb, oon tfuöfcfjroeifungen , Cafrern

unb eeibenWüffen gdnjlicf) erbrutft roteb, unb ein %cmrff i|r,

tef bie tnoralifae Jtraft in und bereit« fefton ifcre <Stü|en, bic

©runcfdfce ber «Religion, SXocal unb Gerung perlocen, ober pc

gar nie gehabt K;r.

. Knm. b. Beachtet*.

A
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fetjr vielfadj fTnb, fonbern aud), baß e$ notfi anbcrer Sin«

wirfungen bcburfe, um wirf(id) bie <£cc(cnftcrung fjen>or

511 bringen; man nennt jte 511m Unterfdjicbc ron ben crjlc*

ren ober prdbiSponircnben, bie wranfaffenfcen ober erregenben

Urfad;en, unb (;at fic wie erffere in primär ober fecun*

bdr auf bie <See(e ober ben £&rper wirfenbe, in mora*

lifcfce unb pljtyfifdje ^trennt* Mein bie £rfa()rung er*

giebt, baß biefe llrfadjen mi)t ftreng nad; iljrem nd^etn

ober entferntem (Sinfiuß cfaffincirt werben fonnen, ba bie

prdbieponirenben Urfad)en oft mit fold;cr Straft wirfen, bog

baß man feine erregenbe Urfadje erFennen fann, fonbern bie

prdbiSponircnben aud; als erregenbe' annehmen muß, fo wie

umgefcl)rt bie erregenben $u prdbiSponirenben werben* (So

gewiß bicfcS ift, eben fo auSgcmacbt ift, baß man bie £ins

Reifung in morptifdje unb pf)t)ftfd)e Urfad;cn nid;t ftreng

nehmen fann, bttvafytct man bie Berbinbung ber <Sccfe

unb be$ &&rper$ unb bie oielfad;en 2Sed;fe(s unb SKucfwir*

fungen swtfd)en beiben* 5(ud) ergiebt bie Srfatyrung, baß

bie moralifdjen Urfadjen fid) mit ben pbt)jifd;en »erbinben,

wie bieS bduftg bei ben SGBeibern ber ftatl ijt, unb baß nod>\

^dufiöcr eine Bereinigung ber mora(ifd;en unb pl;t)fTfd;ettJ

Urfadjen, al$ bie einzelne SBirfung jeber berfefben allein ju

0ee(cnfl&rungen füljrt; ja mandje atö Urfadjen befannte

e-inflüffc, wie bie 2(u$fd)weifungen ber ScbenSwcife, wirfert

eben fowof)l auf bie ©ee(e, als ben £5rper*

&ic ndd;ften ober erregenben Urfadjen, fowotjt morali*

fd;e als pljt;>ßfd)e, wirfen ptök(id) ober fangfam ein; immer

) aber muß bie Stnfage $u <Scefenjtorungen fd;on »or^anben

'

fepn, unb $war um fo jldrfer, wenn bie erregenbe Urfadje

plcfclicft «Scefenftorung l)er»or bringen fott* gajl bei atten

©ehrten pnbet man *or bem 2(uebrud;e ber (gcclenfrcrung

fd)on Unorbnungen, bie fid; mebrere Jabrc unb fc(b|l bis
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aur £inbr)cit jurücf vcrfofgen faffen* 5^ic SOZc^rjo^t ber (5e*

flirten f)at gonwlfioncn, ßopffdjmcrjen, £olifcn, Krämpfe,

SBcrfrepfungcn, (Störungen bec Regeln u* f* w* gehabt/

einige waren babei, neben großer Sl)dtigfeit tyrer tntcaectucU i c

len gdfjigfeitcn, ba§ ©pict ^cfcißcc, frurmifdjer unb erre*

genbet £cibenfd)aften, onbere waren fdjon lange suw eben

fo fonberbar in tyren 3bcen unb Neigungen, als in ifjren

£anblungen; biefe (jatten eine ungeregelte @inbilbung$fraft,

unb waren ju anbaltenbcn ©tubien unfähig, jene- trieben

bargen bic J&artndcfigfeit bis $um Srceß, unb bewegten

fid> nur in einem fc§r engen Greife »on Sbeen unb Sfleigun*

gen; bie meijten aber waren ol;ne alte moralifdje Energie/*

furdjtfam, niebergebrueft, unentfujloijen unb glcid;gü(tig gc*

gen 2lüc$* fSci tiefen Anlagen bebarf c$ nur einer jufdüis n

gen Urfadje, nur bc$ $ünbenben ftunfenS, unb bic Seelen*

ft&rung tritt auf»

28ir scl)cn nun biefe Urfadjen, oljne fie in Äfaffen $u

gangen, furjlid; einzeln burd;, um ju fefjen, wie weit un§

bie £rfal)rung il;ren £injiuf$, fowof)( auf bie £duflgfeit, atö

fcen (praeter ber <2cclenjK>rungcn im Allgemeinen natf;weijl*

£a$ Älima ift $war nidjt o^nc Hinflug, fowoljl auf

bie geijtige , a($ bie ffirperlid;e £ntwirfelung urib Srijtcns,

man §at jebotf; beffen Einfluß afö Urfadje ber Scelcnfto*

rungen übertrieben, unb SDionteSquieu t;at Unredjt, wenn

er ben ncblid)en Jpimmel £nglanb$ al£ £aupturfad;e ber

großen SÖicnge bort »orfaUcnbcr Sclbftmorbe bctradjtet, ba

mddjtigcrc unb unmittelbarer einwirfenbe SScbingungcn fid>

^terju , wie ju ber bebeutenben 2(n$al)l »on ©cclcnft&rungcn

finben. <£a$ gcmdßigte Sllima, wcld;c$ großen atmofpbd*

rifd;cn ^erdnberungen unterworfen ift, wo sorjüglici) &dltc.

mit gcuc&tigfcit, unb biefe mit Södrme abwedelt, Ijat

ntcfjr Gcfi&rte auftuweifen, al$ bic warmen tflimatc, ba
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man in Snbien, Slmerifa, in ber Sörfei unb ©riedjenfanb^

weniger ©cft&rte flc^t, al$ in bem Gemäßigten Älima £uro*

pa'S. 3n einigen ©egenben finb (Seelenjtbrungen enbemifdj;!

fo pnbet man in fumpjigen unb morafligen ©egenben bie

SSerwirrtljeit, ben 55(6bfinn unb <Stumpfftnn fefyr $dufig*/

SDer @retini$nui$ ift in engen unb tiefen ©ebinjSt&dlern wie

befannt enbemifd;, unb bie ©ebirgS&ewofjner finb mefyr, alS'

bie 2Sewol)ner be$ flögen SanbeS $um J&eimwe$ Geneigt*

58erfd;icben finb natürlich bie Urfadjen in ben ©ebirgen ober

ben Äuftenldnbern, serfd)ieben in einem 2(dfer6au ober £an*

bei treibenben Sanbe, unb audj fciernad) »eränbem fid> bic

£igentfyümlid)feitcn ber <2eelenft&run<)en*

Ungewohnte flimatifd;e £inflüffe wirfen befonberS un*^

gunjlig auf ben SOienfd;en: fo festen bie in bie mittäglichen

$ro\nn$en (Spaniens geljenben toergnaten mit SMandjolie

ober DJJanie jurüdf ; eben fo wie »iele Sranjofen, e&e fie fid>

in ben Kriegen mit (Spanien aeclimatijirt Ratten / ©eftbrte

würben» ©leidjc ©tbrungen bewirft übertriebene £älte,

wo$u ber Ärieg in SKufclanb unr fo mefjr traurige SBelege ge*

liefert f>at, als jld; &ier mit biefem mistigen SlgenS, viele

anbere jur Entwicklung von ©eelenftbrung günflige 25ebin*

gungen »er&anbciu _
£ie SBärme, wie bie St&ttt, wirft auf @e|t&rte felbjt

erre<jenb, nur mit ber f8erfd;ieben(jeit, bog an^altenbc

SBdrme bie Aufregung vermehrt, anfjaltenbe Mte biefe abec

Ijera&ftimmt ©rofie atmofpf)ärifd;e Eeränberungen reiben

fie, unb bewtrfen Unfälle: baf>er benn, bie ju ben Seiten

be§ SlequinoctiumS ©eft&rten viel Idrmcnber finb, unb me$t

Söadjfamfeit erforbern, ©er Einfluß gewiffec SBinbe auf

bie Snbicr, Neapolitaner unb ©panier beweift &inreid)enb /

bie einwirfung gewiffer atmofpf)ärifd;er SujWnbe auf bic

©ejlbrten*
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£>ie So&refyeiten jlnb mit ifjren 2>crfd)tebenf)eiten foroofcf

in Jg>£nfic^t auf Die <£äuft$feit, wie audj Den g&aracter, unb

fc(6(l auf ben SSerfauf nirf;t o&ne (Sinflug, unb ba&et a($

Urfacf)cn }U fccacfuai.

J&ippocrateS, StretduS unb SeffuS »erftd&ern,

bog ber Sommer unb «§erb|t bie 26ut& hervorbringt; unb

bie 9»efaa!)( ber ©^Weiler fa^t, bog im J&erbfte bie

SWefandjolie, im SBinter bie QSerttnrrt&eit ausbricht,

$>ie fof<jenbe monatliche Ue6erfTd;t ber in bie ©afyetriere

feit neun Sohren aufgenommenen ©efifirten ergebt: 1) bog

bie Sfufnafcmen in ben SDtonaten 9Kai, Sunt, 3u(i unb 2fu*

0ujt am sa^reid;flen (Inb; 2) bog biefeS QSer^dttnig *>om

September biß jum $>ecember wieber abnimmt, unb im $e#

bruor unb 9)Mr$ am geringllen ift.

Nro. L 9)lonatU$e2a&et(e

ber aufnahmen in bet ©alpetrierc wä&renb 9

Monate*

3a$ren,

3 a M e*

•

8 8 8
9°

8 CO

o
CO

>—

.

CO
H—

CO

Co

CO
>-*

Sanuar 19 13 lü ' ^2 26 lö WZ
Sfbruor 23 23 27 26 13 13 15 19 14 173
üftarj 27 27 16 18 22 17 17 27 16 187
Rpril 3L> 24 15 27 19 13 28 20 18 196

2)fai 26 27 23 26 34 30 29 31 17 243
3uni 32 28 33 31 92 18 32 26 29 251
3uli 23 37 21 39 34 24 37 21 29 265

20 23 25 32 21 19 29 25 45 239

September 2l 24 21 25 16 25 23 26 25 206
ßctober 23 24 16 17 18 18 23 23 26 197
fterember 23 21 23 27 28 16 16 19 25 198

$eccmber 24 19 14 18 18 23 20 25 30 191

Summe*

Summe |292|290|252^9ü|2bU|229|301 1297 1292| 24/6
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£ie $ragp 06 ber ffltonb etni^en (Sinflfuß auf ©eft&rtc

fjabe? fnüpft ftd) natürlidj 5undrf>ft l)ier an; fie i(l von ben

SDeutfc^en, Stalienern unb gngldnbern 6cjaf;enb beantwortet

worben. £in$elne Sfjatfad;en unb bie in einigen Nerven»

franf&eiten beobachteten ©rfd^einungen fprecfyen für biefc

Sfteinung, bemofcngeadjtet 5a6e id; mid) nidjt bavon über*

jeugen finnen, fo viel ffliülje iiy mit aud) gegeben fcabc,

ju erfahren, ob biefer £influf; wirflid) wcfentlid) fetj* St

ift wa(>r, bie ©eftorten finb beim Sßollmonb viel aufgeregt

tec, alö fie e$ beim 3(nbrud; be$ ^atje5 finb; allein ifi c§

ntc^t ba$ £id>t be$ SDlonbc«, ba$ fie eben fo gut, wie ba$

2id)t ber @onne alle borgen aufregt? bringt ber SDtonb

ni$t vj'etteidjt in tyren SÖo^nungen 2id)terfd)einungen l;er*

vor, bie, wtyrenb fte ben einen erfd;rccfcn, ben anbem er*

freuen, alle aber aufregen? 93on biefer tefctern SBirfung

glaube icf) midj baburdf über&eugt ju fcaben, baß id) forg*

faltig bie genfter einiger ©ejl&rten, bie, man al$ üJKonbfüd;*

tige bejeid;net l;atte, geejen ba$ einbringenbe Sftonbenlidjt

verwahren lieg, unb biefe ru&ig blieben» Dr. J&utd;infon

§at wä&renb mehrerer Safere , wo er in ber Slnftalt in

«Penfyfoanien war, nie biefen Einfluß Uoi<\d)ttt; aud;

£a$lam ift in «Beiern nidjt glücflieber gewefen* 3n ber

©afpetriere, wo bie practifdjen 2Sa&r()eiten unter ben S&t*

Wörnern be$ £aufe$ eine Strt «Popularität erlangt baben,

furztet man ben Einfluß be$ OTonbeS burd;au$ ntd)t; audj

von «öicetre unb von einigen anbem Slnjklten fann id; bieS

verfidjem; inbeg verbient eine 3lnftd)t, bie fid; 3a&rf)unbertc

gehalten, fid) über alle Sdnber verbreitet l>at, unb bie felbft

burdj ben @prad;gebraud; geheiligt ift, ade »ufmerffamfeit

ber 93eobad;ter* fffiir fommen im jweiten Slbfdjnitt bei bec .

£<5monomanie nodj einmal auf. biefen <5$egenftanb jurüdf.
t

$>a$ JUter. SQBir $aben bereite im Eingänge $u bie*
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fem Äopitet gefehen, bog bie Äinbheit, wie fle fret *on Sei*

benfdjaften, auch t>or ben (Seelenjl&rungen gefchü&t ift, wo*

fern ba$ £inb feine SBilbungSfehfer mitbringt, unb nid;t

bucch förderliche Äranfheiten feeunbdt in 23f6bfinn ober

©tumpfjmn geworfen wirb; wir haben jebod) einige Sei»

fpiele aufgejeid;net, bie barthun, bog bie SäUe nicht unmig*

lieh finb. ,

Kur erft mit bem gintritt ber tyu&ertdt, wd^renb ben

Slnftrengungen ber erften SWenffruation, ober nxJ^renb unb

nad) einem fe(;r fd;ncllen 2Sad;$thum beod;tet man einige I

©t&rungen ; Allein nach jurucfgelegten Satyrn bec ^ubertdt

fieht man »iele. %

3n bec Sugenb tritt bie SDtonie mit allen ihren 93er*

fdMcbcnkitcn unb Übergangen auf, in bem mittlem SCftec

mehr bie 9)Wond;olie unb bie »errutft&eit, fo wie in bem

torgerueften ober ©reifenolter bie Verwirrtheit, hiermit ijt

ober noch nirf;* d^fad*/ bit Verwirrtheit ftc£ nicht bei

jungen fieuten &eigte, fo wie umgefchrt bie SWanie, bie 2)?e*

loncholie unb bie Verrücftheit nicht aud; in bem fpdtejren

Sllter quo brachen, VoleuS, ©rebing, Diufh haben

SDloniafet »on otf;tjig Sohren gefehen ; in ber ©ofyetrier*

woren jwei olte 2Bei6er oufgenommen worben, wovon bie

eine ochtjig, bie onbere ein unb ad;t$ig Söhre alt war,

bie teile *on SDianie befallen waren, unb geheilt würben;

id) höbe einen 9Kann von acht unb (lebendig Sahren bcl;an*

belt, bet an ffltanic mit SHeloncholie complicirt litt; biefe*

Subject hatte (Ich *btt auch Srdfte feine* mdnnlichen

9fati erhalten.

JDie ©eelenftfcrungen fann mon hinftd)tlich ber t>erfd;ie*

benen £eben$alter fo einteilen: bag bet SBtöbftnn auf bie

Sinbheit, bie SDianie auf ba* SänglingSalter, bie Mclan*

C 2
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d>o(ie unb bie VßtxtMfytit auf ba6 mdnnlic^c, fo Wie bic

Verwirrtheit auf baö ©reifenafter fommen,

J&aMam giebt auf 1GG4 ©cfttrte, bie t>om 3öbrc

1784 bi$ 1794 in 95et()(em aufgenommen würben, 910 an,

bic in bent 2f(ter son bcm ^wansigften bis jum fünften

waren, allein biefe Angabe i|t &u unbejtimmt ; 9* u f$

ijt nid)t oiet beftimmter, wenn er auf jtcbenjig ©etfirte, bic

im 3a§re 1812 in ber SCnftalt in ^cnfyfoanien waren, sier

unb feefoig Snbbibuen jwifdjen bem jwanjigjten unb fünf?

$igj!en Sa^re angiebt* i(l natürlid), bag in einem Seit*

räume »on breigig S^ren, unb in einer £eben$epocf;c, wo

ber £OZenfc^ am meiften allen £ranff;eitcn auägefcfct ijt, ein

an SKenge ber ©eelenjt&rungen fe§r grofseS 5>erl)dUnifc eins

tritt. 2Bir bemcrFcn inbef* nod), baß ba§ SGer^dftnig ber

©ctf&rten »on bem $wan&ig|ten bis §um funfjigjten 2>a§re

t>iel betrdd)tlicf;er in <Penfyloanien, als in Bonbon ift; ba^er

in <£nglanb ftd) mefjr an 93r6bf!nn, ©tumpfftnn unb 93er»

ttrirrtbeit geibenbe ftnben muffen, als in ^enfyfoanien. £>ic

Crblidjfeit, bic fo oft in fcngfanb ju <Sccrcnfl6run^en gc*

neigt ma^t, unb bie ©itten, bic son fo großem Sinfiuffe

hierbei flnb, geben genug ©rünbe, um biefe 2>erfd)icben§eit

jwiföen beiben 2dnbcm begreiflid) ju finben<
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Nro. II. S a f> 1 1 1 c b t x 9t 1 1 c r*

B { c 6 t r t«

23eftanb rodfcrenb 10 JJatyren.

»üter.
Summe.

16 20| 30 40 00 60

1784 6 33 31 24 11 (i 110

1785 4 29 49 25 14 3 134

1786 4 31 40 32 15 5 127

1787 12 39 41 26 17 4 142

1 788 9 43 63 21 18 / 151

1789 6 38 39 33 14 o 132

1790 6 28 34 19 9 / 103

1791 9 26 32 16 3 93

17^2 G 26 33 18 12 3 98

1793 4 36 28 13 10 113

3J9| 380| 230| 130 63| 1203

©alpctriccc.
23c(knb U)d()ccnb 4 3af>cen<

?Hter.

20

T3TT
1812

1813
1M4

34

43
42

2o

34

35

.->

()[ pol ;u
|
80

^ummc*

38
57
57

53

24
20
31
34

12

19

13
<)>>

4
3
(»

10

262
280
285
291

^mnme. |r7m35|142|ti;|144|205|H51 23|1MS

Göquicol'ö 21 n a 1 1*

32/bü| 04| 43| 35[ 30[ 4Ü
I
l6

l
6

I
3

$iefc tabetfarrftye Uebcrjt^t, wc($e unter ^anj wrfdjie*

benen SSerfcdftniffen gemachte 2Cu$$ü<jc batbietet, inbem ftf

bie in SöieStre aufgenommenen 9R4nn*r unb bie in ber 0af«

petrietc aufgenommenen SBeifcer be* drmem klaffe, mit frei«

btn Gefcf)fec$tern ber fMjern ©tdnbt, bie nur in meiner $(n*

flott aufgenommen werben, $ufamroenftetft, ergebt folgenbe

SRefultate: 1) bafc bic ©eefenfttrungen am ^ufajten .

f$en bem fünf unb }roan$ifl(tcn nnb fünf unb brei£i<>(ten
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3a$re fTnb, unb jwar frei beibcn ©efdjfed;tcrn unb unter al*

(en £cbcnö\?er^drtniffen ; 2) baßsom funftigften bis jum

fecfoigjlcn 3a(>re ba§ SBcr^dUnig »icl ftdrfer, als in ben

funftc&n »orfjergcGcnben, wie in ben barauf fofgenben 3fl&*

ren ift; 3) baß bei bcn ©ejt&rtcn be$ mdnnlidjen ©es

fc$[e#t$ nur crfl ber funfec&nte auf bcn Beitraum von ber

©eburt bi$ jum $wan$igftcn 3af>re fommt, bagcgcn bei bem
*

weiblichen ©efd;led)tc mefjr al$ bie ©edjjte, unb bei ben

8ieid;cn me$r M ber 3>tcrte auf biefe SebenSpcriobe geredj* „

net werben muß; 4) baß ba§ 5>crl)dltniß ber ©eclenjW*

runden beim weiblidjcn ©efd)lccf>te ml tfdrfcr »or bem jwan*

jigften unb nad; bem funfoigften 3a§re ijt, al$ bei bem

mdnnlid;en. enblidj fann man fjierauS nod) festlegen, J>aß

bie ©eelcnfrdfte bei bem weiblichen Gcfd;lcd;te gegen bie

beiben <£ytreme be$ 2eben$after$, bei ben «Öidnnern aber in

ber mittfern £pod;e bcS SebenS »iet fd)wdd;er unb wanfeh*

ber; at$ in ben übrigen flnb* „

^

SDa$ ©efd)led)t* § $(uretianu$ wr|td;ert, baß

ba$ weiblicfje ©efdjledjt weniger ben ©eelcnjtfcrungen unter*

worfen fet>, als ba$ mdnnfid;c; in Sranfreicty bagegen ift

jefct bie geftbrten grauen »ief grbßer, al$ bie ber

SDMnner: ber Grunb biefeS UntcrfdjicbeS liegt in ber 2>er<

fd)ieben$eit ber jc^tgen Sitten, t>on benen ber Stltcn* SDic

genfer, ber für bie jungen SKdbdjen eingeführten grjie^ung,

ber 93or$ug, ben man ben bloßen QScrgnügungSfünften vor

ernften 23efd;dftigungen einrdumt, bie <Komanfectüre, bie in

bcn jungen £er&cn eine ju frühreife S&dtigfcit, SBünfc^e,

Neigungen unb Söegierben erweeft, unb fte mit Sbeen einge*

bilbeter 2>oflfommen&eit erfüllt, bie fie nirgenbS flnben, ber

|u frü&e unb fleißige 9Sefuc$ M Sfceater* unb ber ©efefc

fdjaften, ber S)Jißbraud> be$ SÖZuflf unb vornehme Unt&dtig*

feit flnb fcinldnglic^e ßewcggrünbc, um bie Jgniuflgfeit ber
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• • * • *

*

eeefenft&runaen bei ben jefci$en ftrauen SranfreicfiS etffdr*

bor |Q mad;en. .

•

3n Sn^fanb ijt ba$ $erl)dftntg für bie grauen flünjti*

$er, bort ift aber audj bte erjie&und unb fiebenSweife beS

weiblichen @ef$fe$t6 eine anbere; fte fuhren bort ein mefc

SurütfaesosencS, ein innere^ Sieben, fyiefen feine fo wid;ti$e

Stelle in ber 2BcIt, unb ba$ fiefellfd;aftlid)e 25eftefjen ber

ütfdnner (jdnat bort nu§t fo t?on tyren Saunen unb %ui*

fdjweifungen ab, wie in granfreid),

«o^monb fanb. im Safcre 1750 unter ben ©ehrten

ber Sfnftalt ju SDtarfeÜIe fafl feinen llnterfdjieb $inft$t(i$

leibcr ©efölid;ter; auc$ Senon beobad;tete i&n im So^rc

1786 unter ben bamal* , in ben
r
I#wiU^en unb ^cioatan*

(falten ')u ^pariS beflnblidjen ©eft&rten nid)**

©er J&erso^ Von Stoncourt bemerfte im 3a§r 1791

bereits fc^on in feinem IBcricf>tc an bie über bie iffentli*

<§en Slnjlatten sefe&te S>erfammlun$, bie flroße 93erfd;ieben*

(eit ber bamatö in 55icetre unb in ber ®alpetriere fld) be*

'finbenben Sidnncr unb grauen. $inel fanb im Satjre

1802 bei einem 3>erfl(ei(§e be$ 23eftanbe$ ber ©afpetriere,

mit bem in £icetre, bag ba$ SBcrf;dItnig ber SBeiber ju ben

SMdnnern, wie &wei ju einS war.

3u 6 boren ton waren 1804 über bie J&Äfte ber ba*

felbft fid> bepnbenben 6eft5rten, SWinner; allein immer ijt

i$re SCn$af>l bafelbft ör&ßer, wag *on 6rt(id;en unb befon*

btrn Umtfdnben ber 2lnftolt abfangt»

3n ben 3af>ren 1807 unb 1810 fanb i$ in ben %r\*

ftoften ber grigern ©tdbte ftranfreidjö ben Unterfdjieb ber

Dinner ju ben Srauen wie fünf $u (leben, ©er ^rdfect

be$ eeinebfpartement* orbnete 1813 eine ßd&luna aller ba*

mal* in ben bffentlidjen unb fßrioatanjlatten $u ^aris be*

fmblifyn Getfbrten an , wo ftd) ein 3*iert$eit me$r ße(Wrte
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40 Cfflet Vbfänitt. 3»eittf Stapbel.

SEeiber a« SÄdnner fanbem 2Bd&renb"$wMf %afytn xout*

ben in meint Sinftatt 191 SBldnner unb 144 grauen aufs
' * * *

genommen.

gu «Bestem waren unter 9864 GejWrfen feit bem

3a$re 1744 fciS 1794 nur 100 grauen me&r aufgenommen

worben* ©er £>irector be$ ©pitareS ju @t. 2uca§ in Sons

bon gab 1807, wn einer Somit«? be$ Unterlaufet befragt,

an, baß man o^efdtyr in biefer Sfnftaft jd^rlid) ein 2>rit*

tyeil me§r grauen al$ SDtdnner aufnd^me« J$n ber nafje

Ui ^orf 6epnbtic^en Srrenanftalt ber Cindfer (the Retreat),

war feit je^n S^ren ein 2>iertfjei( grauen me£r aufeenoms

men worben; in bem J&oSpttal ju tyenfyfoanien fanb fld>

bat #er&d(trtifS ber Sttdnner jü ben grauen, wie $wei ju

ein«. 3n Berlin bagegen war ba$ 9Serf;d(tnig wie ein$ $u

jwei; unb in ber Sffiiener «njiaft waren t. 3* 1811, 117 Min*

ner unb 94 grauen* SBir fetten biefe t>erfcf;icbenen 25eo6ad$*

tunken jufammen, um eine &effcre Ue&erfkfjt berfelfcen #x

taten»

•

»

\
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42 ecjlcc 2ftf$nttt, %witt$ Kapitel,

ßbgfeid) tyierburdj nod) feine jlrenge <Sd;d6un<j tiefet

GkaenjknbeS erreicht ijt, fo fuhren bic $ergleid;un<}en bie*

fer 2fu$$ü$e bodj *u fot<jenben ber jSEBa^t^ett .nafte fommen*

ben 9tefu(taten: 1) bag unter einer fe$r betrddjtfutyen 8(n*

jatyl ©c(16rtec ber tferftyiebenften Sdnber unb QScr^dltntffe bie

3>crfd;ieben§eit ber SOle&r^f ber fcrf^eit Gefd;ted)ter wendet

bttxafyliä) ift, als man jewoljnKd) staubt; 2) bag biefec

> Unterfdjieb fid; fcfjr bem SSer&ditniffe anndfjert, ba$ jroi*

fd)cn beiben @efd)fed)tem ^infid)tli^ ber Kopulation über*

§aupt befW)t; 3) bog *>iefe £>erfcfyieben$eit nid)t in allen

Sdnbcrn biefetbe iftj; 4) bag in Sranfreidj ba$ SSer^dltnig

bec (gecfcnflorunseti unter ben grauen Siel ftdrfer, a(S in

encjfanb ifh <Kutffid;tli$ ber 8foga6en »on Berlin, SBien

unb s^enft;banien, fo erftreefen fie ftdj auf eine gu ffeine

Sfnjafjf ®eft&rter, tmb auf eine $u furje $ci&* t>on Safjren,

um forcofjr einen <gd;tug rücffid)t(id) biefer Sdnber felbjt,

al$ im SScnjleid; mit ftranfreid; unb Sn()lanbju *)

Sei ben grauen . nnrfen fibrigenS nod; bem Gefd;fedjtc

eigentyümficfye, \>or$Ü9(idj p§9jtfd)e Urfadjcn ein»

£a$ Temperament £>a bie Temperamente ftd; oft

t>ermifd;en, unb e$ o$nef)in fd;rcer tft, ffe m ben einzelnen

Satten bei ©efunben 'anheben,' fo ift bieS um fo me&r bei

Gehörten ber gatt. ©od; fcat bie ^rfa^run^ im Stemel*

nen fo »ief ergeben: bag ba$ d)olerifc$e Temperament $ur

SD^ante prdbiSponirt; ba$ fancjuinifdje, n>eld;e$ jtd) burdj

eine gmpfdnalttfrfeit, 0crc^t unb vermehrt

_

.

—

*)(£a$pcrl. c. p. 352 — 362. Ijat fciffc Sßcr^Tciffjuno in £in*

ficf>t ©djottfanb* unb (SnQtanbfi noef) beftimmtet buref) genaue

Sfjatfacfcn an*gefttf)tt, fcefiärtet obnjc Angaben, unb beweift, baf

<uicf> in Scfjottlanb baö ©crfriltniF im TCUdcmcincn ftcf) olcid)

bleibt.

Änm. b. ©catbdto*.
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KettoIog{e ber ©eefenfi&rungen, 43

wirb, unb bur$ eine gr&gere Smpftnbung unb en)6$te$ öe=

fufct cfjaracterifurt, bie §um SBeburfnifc, unb auf Stollen be$

5>erftanbe$ befriebigt werben ; biefeS Temperament madjt bie

SnbtVibuen gut Sftanie, jur SMefandjotie unb $errücft$eit

geneigt* <Die Snbwibuen mit bfm mefanc^ottfcfjen Tempera*

mente, tti benen bie UnterfeibSorgane präbominiren, ftnb

dngfHidj, unruhig unb furdjtfam, unb §aben von tyrer 9?ei*
'

gung $ur SDMand;olie, ben dornen i^reS Temperamentes*

SDaS pfcfegmatifdje Temperament fann jTdj mit Sttanic

unb bet SBerrucftfjeit »erbinben,. bann $at ijian aber bie

* S>erwirrt§eit furefttw; jeme$c ftd; mit bi>fem Tempera«

mente ein apoplectifdjet £abitu£ wrbinbet, t tjb me^r ifl e$

§ur &ern>irrtbeit, geneigt. Die SBIcbjinnigen unb^bioten

ieigen gar fein Temperament, beffen (praeter man ar\stbtn

finnte.
%

3n fo fern ba$ Temperament mit gewiffen S3efd>affen*

beiten bc$ ÄorperS ftd; vereint, fo fanb J^aMam unter

265 GefHrten 205 mit bunften unb 60 mir listen paaren.

3n ^cmVlvanicn §atte unter fieben$ig Gkftirten nur £inee

iicfcteS Jpaar, fed>$ unb funfjig Ratten $(aue ober tid;te

Bugen. 2>on 301 weiblichen in ber <Safpetriere beftnblid;en

Gefrorten entwarf id) bie Tabelle Nro. IV., bie bie äugern

$ermen angiebt.

«Braune £aarc unb Äugen pnben fid> am $a§(reid;ften,

ba e$ bie allgemeine ffarbe ber S3ewof>ner be$ n6rblid;en

granfreid)* i(L SDie§r aI3 ein Be^nt^eiC ber aufgenommen

nen Geftbrten batten in gorge ifcre* SttterS graue ober weiße

4>aare; bie blauen Jtugen (Inb bemnac§ ja&lreictyer, al* bic

fcfywarben»

• »

• *

»
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fO
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I

Co oo co o o m> <b

4 i » »
o o

SDa§ ©ewet&e* 3n ftfem ©croer6trei&enbe gereiften

fdf;dbridf>cn Sinffüffen au$<jefe&t> unb fcierbuid) ju Beelens

fforungen ^encfcjt finb, wrbienen ftc 5Bcac6tun(j* Arbeiter,

bie ftcfjj ben ferennenben ©trafen bec <^onne, bem $\o§(ens

bampfc au$fc(?en, flnb notf; mtfyt ju ©ccrenfl&rumjen .$e«

net'öt, als fel&jt biejenujen, bie unter bem (Sinfluffe bet EOiCs

tafloyt;be leben: bie Ä5d;e, SSdcfcr unb Bergleute geboren

fyierfyer* 3n ©djottfanb trinkt bec 25feibampf <inc %vt

2)ianie fcewor, in ber bie Äranfcn ftd> mit ben ßdtjnen $er*
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Ätiologie ber ©eefenflSrungem 45

refßen> unb weltf;c bie fd>ottifd)en SanMeute mill-reek

nennen» <Die Sergfeute »on $eru unb iOicyico ftnb c6cn^

fall* einer aan, eigenen ©celenft&runa unterworfen» 23i$*

weifen werben in bec ©afpetriere $rauen aufgenommen, bie

t>or$üglid; »iet in Sarben unb ftirniffen orteiteten; fo Raufet

man aud), bafc bie $<Srber, weldje mit Snbigo umgeben/

traurig unb pnjler finb* QSon nod) gr&ßerm Sinfluf; ftnb

jebod) bie ©ewerbe, in wiefern ftc fid) (eid;t mit Unorbnun*

gen unb 2fu$fd;wcifungen ber SebenSwctfc wrbinbeh, wie

wir fogteidj fe&en werben ; $u*>or fytikn wir jeboef; notf; eine

tabedarifdje Ucbcrftd)t ber ©ewerbe unb SebenSweifcn, bec

in ber eatpetriere unb in meiner ^rioatanfhlt Sfufgenom*

menen mit*

Nro. V. Säbelte ber ©ewerbe unb SebenSweifen,

©alpetriere«

gearbeitet •

Jbcbienten • 51

Mieterinnen • • «

£bdjinnen . . . «

&nfceimifd;e£aufleute 21

grembc — 16

CSquiroP* SCnflalt*

43 £anbwirt$e . 3
ßilit&rt t>on berJöanbmad;t 33
— Marine 3

ittegocianten . 50

Stubierenbe* 25

SJbminijfratoren u* Stngetfeate 21

SngenieurS .2

85

16

€d)u&mad)cr

£acfirerinnen . •

Summe 245

8 2(b\>ocaten, ^otorien u. ©e*

fdjdftSfeute » t «

(f&emifer unb ©fa$mad)er .

Sfcrjte «

SünjHer

11

4

4

8

(Summe 164
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£ie Se6en$ weife unb beren Unorbnungen unb 3(u$*

fdjweifungen flehen mit bem ©ewer6e, ber Srjiefcung, ben

[(Sitten unb fcfbft ber $egierung$fo*m in genauem 93er§d(U

niffe, fo wie wieber bie ftrequenj ber ©eefenft&rungen mit

beh MenSweifen ; biefe mad;cn bic 9Kenfd;£n von ben gt»
^

feflfd;aftfid;en Umwd($ungen unb SSerdnbcrungen abfcdngig:

ba^er weit entfernt, bie ^afäfte &u wfd)onen, fie ba $du*

. figer, al$ anberSwo jlnb* <Sd;on SfrifTotefcö fragt: warum

atfe große ©efefcgeber mefandjolifdj würben? ^ofmdnner,

vornehme unb reiche ^eute finb au$ bemfe(6en ©runbe me§r,

als arme ben <Seelcnfl5rungen unterworfen* «Die SOitfitdrö,

biefe ©piclwerfe bet Saune unb be$ ©(tief3, Saufleute, sor*

juglid) bie, we(d;e ftd) in ©lücfSfpecutationcn einfaffen, unb

IHngefiedte, beren 23efte§en »on ber ZBtdfär tyrer £>bern

abhängig finb, Reifen in biefer £inftd;t g(eid;e ©efafcr.

ÖBie »ief bie £eben$wetfe burd; gewiffe ©ewerbe be*

jftmmt, &ur grbfjem ober geringem ftrequenj bet SeefenfW*

fungen beitragt, e'rgiebt oljngefdfyr bie Sabcöe Nro. V;

£ine ftfcenbe £eben$art, wie fte bie 9teid)en im ©djoofje i§*

ter ftamilien bei einem gewiffen SDtfißiggange, ober bie 5fr*

men in if>rcn SBo^nungen bei ber Ausübung i&rer ©ewerbe

fuhren, fanb am gcw6f>ntid;jTcn bei ben \>on @ee(enftbrun*

gen ergriffenen Snbfoibuen @tatt. $l6|lidje SBerdnberungen

ber SebenSweife, wit ber Uebertritt »on einem tätigen $u

einem untätigen Seben, bahnen ebcnfaCtö ben 2ßeg juc

Serruttung, wie bie$ bei fflegocianten oft ber Satt ift/ bie,

nadjbem (le ein anfc(jn(id;e§ 2>erm6gen erworben fyaben, jld)

fcon ©efdjdften juriicfjie^en, unb nun, außerbem, baß fie

ba$ (Spiel ber £eibenfd;aften ftnb, audj ju Unorbnungen i§*

rer gewohnten SebenSweife »erleitet werben*

JDiefe ^Beobachtung ift t>on $inef unb englifdjen Sferj*

ten gemad;t worben; bei franj&ftfdjen 9)Ji(itdr$, bie nadj
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einem frrenben, (erumtrei6enbcn , unb jn>ifcßen Snt6ehrun*

$en unb lUberflug jeber Sfrt &er6rad)ten i*c6cn fidj jurücf

jiehen, hat man baffefbe bemerft. *t>ie 2öut^ $u reifen,

ber Srieb nad> $erdnberun<j unb ba$ Uebelbefmben, wa$

fld; ber 2)fenfd;en bemdd)tiat, fobalb jte ohne Jßefdjdftisung

unb man m&d;te fagen, ohne ©ewoljnheiten ftnb, prdbiSpo*

niren $u ©eelenft&rumjen, inbem ftc ba$ ©emüth unb benf
^

Geift &u einer Seere fuhren', in ber ber Sttenfdj, ohne jufries

ben ;u werben, herumgetrieben wirb; wtyrenb ba$ SSerfaf*

fen alter ©ewohnheiten, unb bic barauS cntfprinflenbe Sftotfj*

wenbigfeit, fid; neue an$uei$nen, eben fo oft @eefenjt6run$

erregt, a($ e$ oft ihren fehr nahen 2(u§6rud) on^ei^jt*

JDieSebenSroeife ber Gelehrten unbtfünfHer fann in fo fem

fte oft ju moralifd;cn unb p^(ifd)cn Unorbnungen unb %\x§*

fd)weifunöcn führt,M Urfad;c tt)id;ti<j werben* 9)Jenfd)en, bic

fleh fef>r anfcaltenben unb mühfamen Stubien ergeben, unb fhfi

entroeber burdj eine unruhige 25e(|ierbe getrieben, bem Un<jeftunt !

ihrer ff>antafit übertaffen, ober burety einen t>orf;errfd;enben ...

J£an$ ffic ^^eorien unb £t)poth*fen, wid burch fteujuntj unb

9tei§ aUe i^rc Gebanfen unb Betrachtungen auf einen einzigen

Gegenjlanb jufammen &ief)en, unb ihre GeijtcSfrdfte abfpan*

nen, ftnb in einer ju eeclenjt&runseri geebneten Sa^e*

SBdhrenb bie einen von einer unbcswimjlidjen 25cwe<jfi(^f<tt-

be$ ©eifhS finb, unb ftch an Wt$ mad;en, ofjne je auf

btn ©runb $u flehen, fc^cint bei anbern ber Geift nur für

öewiffe Cbjecte ba &u fepn, unb mit einer wahren' BAfohlt

an btn *bamit in SSerbinbuna ftehenben ©ebanfen unb Sc*

tTa^tungen yi ^ngen* £>iefc 9)^enfd;en, bie ftdj in flan|

entgegen gefegten Srtremen tepnben, greifen bereite nahe

an bie @eefenfföruntj*

Drüben ^at gefaxt ba§ ba$ ©enic unb bie herriefU \

heit fldj na^e berührten ; hat er baburd^ fagen wollen , baß'
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2ttenfd;en mit einer fe$r bemcdtid^en unb unregelmdgtgen

(SirtbitbungSfraft, unb grogec 25eroegtid;feit in i^ren Sbeen,

aiii) $roge $W)nlid)feiten mit ber <Berrütftf)eit barbieten, fo

$at et 0Ud;t; (>at et aber fagen wollen, bog ein fe^c auf*

faffenber ©eift $u ©eelenjttrungen biSponirt, fo $at ec ftd)

geirrt, »ie größten ©enieS, bie gregten £>idjter unb 9Kaf>*
v

ler fcaben tyre ©telcnfrdftc jicf) 6» &u i&rcm r)6d;ften Sttec

in Harmonie unb Sfcdtiflfeit erwarten. SünfUer jeber 8Crt

würben ©ejttrtc nur burefj eine $u fcbljafte unb regettofe

^antafie unb groge Äu$f$»eifungen ifjrer p^ftfd;en Zt*

bcnSweife, benen fte me$r als anbere SRcnfdjen unterworfen

ftob; Slt^t feie' Hebung beS ©eitfeS , nod> bie Kultur bec

2Biffenfd;aftcn unb fünfte, fonbern bie Sfceffe, &u benen jTe

mittelbar fübren, mug man M Urfad;e ber <2eelen|t6rungeß

betrauten*

Stimmt in bem anbern ftalfe bie ©tele nur aulföficg*

Iii) bie 0iid)tung auf einen einigen ©egenjknb, auf meta*

ptyWty unb fPcculatiüC Unterfuc^ung'n, fo »ergigt bec

SÖienfd) gewtynli$. aud) jebe £erk|td;tigung feiner felbft,

'

unb 5it>ac um fo. me$r, jemetjr gteid)fam audj bereits feine

ptyßfffien unb moralifdjen Ärdff^ abforbirt (Inb; er wrnad)*

Idflijt bie ©orge für feine (Haftung, unb ergiebt ftd> einem

Seben, baS feine gan$e ßontfitution umdnbcrt 8(uf frampf*

$afte gufammen&ietyungen in ber obern 23aud;gegenb erfolgt

fcalb Untfjdtigfeit be$ ganzen grnd^rung^parateä, bie %U
fonberungen gefjen fd)led;t von statten, bie £auttfjdtigMt

wirb unterbricht, unb biefen Störungen fofgt bie ^podjon*

. brie, unb biefer enblid) bie SDielandjotie, bie mand;en ©e*

legten eigen ijV SDie ©cfa&t ift nod) gr5ßer unb brofcen*

ber, gef)t biefe 9tid;tung auf SReligionSgegenjMnbe, ober ift

Fanatismus bie Urfad;e bUfer Unorbnungen* £od) beifdu*

pg f&nnen wir nidjt unerwd&nt taffen, baß ber ganatiSmuS
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M Urfad;e ber ©cefenflbrunaen Je&t weniger bemerfffch fft,

ol$ fonft: unter fed;S ^unbert 3rren ber drmern Äfoffe ba*

Jen nur bei od)t relifli5fe ©djrecfen gewirft, unb unter brei

bunbert unb (leben 3rren meiner Jfnjhtt, a(fo unter bell $&*

frern gtdnben, ijt biefer Satt nur (Sin SM vorkommen.*

@o wie bie on^oftenbe SKeflejion auf einjefne 3nbtw*

buen, fo wirfen ^errfd;enbe 3been auf bie gan$e S3et>5lfc*i

run$; bie ^errfd;enben 3&«n jebeS 3ö§r&unbert$ (;o6en ihre

Cinwirfung fowobf auf bie Jpdungfeit, of$ ben (^aroctee

ber ©eefenjt&rungen ausübt, unb e$ fc^eint, wenn bie

£6pfe fid) neuer 2(nfid;ten bemddjtigt hö&M/ M ob flc

forest nicht wieber lo$ »erben f&nnten. 9)?it bem Stiften*

t$um trat bie relifli&fe SOiefandjolie auf; ber ritterliche ©eift,

ber auf bie Streute folgte , vermehrte bie erotifc^c fDMan* ,

d;o(ie; mit ben bürflertidjen 3Wi<jion$unruf>en erfdjienen bie

religibfen 9Meland)olien wieber, unb brauten au^eid; bie

SDfagie unb J&eyerei in Gang; bie SreibeitSs unb Umwdf*

jun<)$ibecn $aben in granfreid), wie in anbern fidnbern,

viele Äfrpfe ve/wirrt, unb e$ ijt bemerfenSwertb, bag bie

eeelenfftrungen, bie feit breifüs 3ob«n in granfreid) au$*

flebrod;en (tnb, immer ben (praeter ber Sturme, bie granf*

reic^ feit biefer Seit in ^Bewegung fefeten , annahmen.

€0 ßiebt e$ feine Sntbecfumj , feine neue einrtchtung,

bie nic^t bei einzelnen 3nbivibuen ba$ erregeflbe Moment §u

ßeelenftbrung, ober bie Urfacbe be$ (^^oracterö bcrfclbcn ge*

worben wdre. (Sine £ame fab bie «Pbon^fimasoricn, unb

trdbn tc nari>ber, immer von fcoeinun^cn umgeben ju fet;n

;

eine anbere befud)te baö angeblich unfidjtbare SÜJdbd)cn, unb

glaubt von nun an, baß man burd> ähnliche bittet 2(flc$

hbren fonne, ,wa$ (le felbft gan§ leife, ober in Entfernung

fprdcfie; ein junger SWenfch wohnt p^i;fifalifrf;en eyperimen.
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ten bei, unb benft nun, wegen fein« ©djinerjen, immer

ber JJBirfung bet Sfectrieitdt auSgefe^t ju fetjn.
'

•

SDic «Sitten wie bie Sr|ie^itng fcoben, fo wie fle

auf einander ^unflt^ ober ungünjh'g, unb auf bie Sebent

weife ber ü)Jenfd;en wirfen , unb nur ;u oft ju Unorbnun*

jjen unb $(u$fd;weifungen berfefben führen, aud) tyren gro*

gen Hinflug auf bie grequenj unb ben ßl)aracter ber See*

lenftorungen*

J&umbofbt fagt: baß er fe§r wenig Cieflirte unter

ben 25i(ben 5fmerifa'$ gcfcfjcn f>abe; 6a rr wrfidjert, baß

man in SRußfanb, außer in ben großen ©tdbten, fe^r we*

nige antreffe* 3n granfreid; pnbet man auf bem Sanbe

weniger ©e|K>rte, al$ in ben ©tagten* $>ie £anbbewof)ner

(Inb &ur religi&fen 9Mand;olie unb jur Erotomanie geneigt,

ba bei tynen bie Siebe, ber Sorn, f)du$(id)er SSerbruß unb

religifcfe $urd)t wirfen, wdljrenb bie 23ewo(>ner ber <2tdMe

turd) gefrdnfte Eigenliebe, £f>rgei& unb UnglücfSfdae u. f, w.

tu anbern Sfrten ber ©cefenjlorungen gefugt werben* £>ie

<infad;ern unb unterbotenem bitten ber «Horbamerifancr

(Inb nad; ben 25erid;ten ber Dteifenben unb ber geringen 23e*

tMferung i&rer Srrcnanjblten, bie wefentlid;e Urfad)e, wa*

rum man bei i&nen fo wenige ©efftrte ftnbet

Sn Engfanb, wo man atte 2(b ? unb 2fu$fd;weifungen

ber GEfoilifation »ereint flnbet, ffnb @eefentrungen ^dupger,

af$ in anbern Sdnbcrn. @d;led;t gewagte ober erzwungene

J&cirat&en, »orjuglid) in Samilten, wo bie 5(n(age $u 3«*

rüttungen er6üd> ift, baß Ungefähr weit au$fe(>enber <£pe*

culationen, ber Müßiggang ber 0ieid;en, ber SÖiißbraudj

fpirituofer ©etrdnfe flnb bie Urfad;en, wetdje in Engfanb

am meinen bie Baf)l ber ©eflorten »erme&ren, 8o entar*

tet SUff* unter ben J&dnben ber 9)*enfd;en! fagt

ffiouffeau* «dein fo gewiß c$ ift, baß bic gwittfation
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bie Bafjf ber tfranfcn wie ber Äranft)eiten vermehrt, ba (Te

bie Littel beS ©enuffeS wrweffiMttgt, unb manche 3nbiin#

tuen &u einem fd;neHen unb übertriebenen Sieben für)rt, fo

gewifc ifr ce aud), bag, jemebr ftcf> bie Gfoilifalion »cruoß»

fommt, je angenehmer fte ba$ £eben mad)t, aud) feine mitu

lere Dauer bejto langer ift, unb baß man nid;t bie Sfoili»

fation al$ Äranf(>eitßurfacr)e befd;ulbigen muß, fonbern bie

SuSfcftwetfungen ber SIebenSweife, benen ftd; &u überladen,

siel leidster tjr, als fie su befämpfen.

Die ©itten ber Staliener bewirfen bei tynen »or$ugfic$

bie religi&fe 9)Jcland)olie unb bie Erotomanie. Der 2Uv cr*

glaube beS Mittelalters vervielfältigte bie Dämonomanie unb

i$re Abarten.

Die in ftranfreid) feit breißig Sauren erfofgten 93erdn#

berungen ber ©jtten baben mebr (Seclenjlorungen berbei ge*

fufcrt, alS bie politifd;en Sturme. Die alten <Sewor;nbei*

ten unb 2fnfid;ten fyat man gegen fpeeufative 3bcen unb

Neuerungen »ertailfdjt. Die Religion tritt nur nod> bei

ben widjtigflen £anblungen beö SebenS auf, unb fpenbet

ben Unglucflidjen nid;t mer)r Srojt unb Hoffnung ; bie reit* •

giofe Moral fur)rt baS £erj nidjt mel;r burd) bie engen unb

fd)TOierigen Vfabe beS SebenS, ber SgoiSmuS t)at alle SDBdrme
|

be$ £erjen$ vernietet, unb bie CtueOen beS @efublS# au$* ,

getrotfnet; f>äu6licf)c6 öl tief l;at mit ber gegen feit igen Sunei*

gung, §(djtung, 2Bertbfd;äfcung unb Siebe, furj mit bec

»edjfelfeitigen 3lnl;dnglid;f eit aufgebort; jeber (ebt nur für

fi<b, unb ber Swecf menfd;lid;er Bereinigung: ba* fommenbe

Öefd;led;t mit bem gegenwärtigen $u oerbinben, gebt »er*

(oren.

Die SBanbe bet <S$e ftnb nichts weiter, afö ein (Spiel*

werf, ba* fldj bie ffieicfcen au* ©peculation ober Eigenliebe

bereiten, unb bie ba* So» tycitt au* ©eringf^d|ung fuc

D 2
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bic Liener ber Sird;c, tf>eil$ au$ ©lcid)gfiftigfeit unb 2u*

berlid;fcit veraltet £>icfc traurigen SBatyrbcifren, bie wie

«des, nic^t oljne ruf>mlid;e 2(u$naf)mcn finb, fcaben mitf>

t>er&inbert, bic £af)l *w e$lic$cn, untjcrfceirat&cten ober »er*

wittweten $raucn, bic in ben ^arifer ätofialtcn aufgenom*

men werben, &u beredten, unb bem ju Sofge bie ufjngc*

fd&ren 93erf)d(tniftr ber g&en iu f* w. auf bie $rcqucn$ ber

Ceefenftbrungcn anjugeben* $aft «in #iertf>eil ber in mei*

' nc Znjhlt Zugenommenen waren unwfjeiratfjet, fedjS

unb &wan$ig nur waren im 2Bittwen|tanb ; ba unter ben

56ewo$ncrn biefer SCnjlalt »iete SDiUitdrS unb ©tubierenbe

ftnb, fo erregt jebed) bicä SBer^drtnig ber Unrer^ciratfceten

unter ber reichern Älajfe weniger £r|taunen*

£>ie erjicljung wirb, je fehlerhafter fie ift, aud; bie 3>er*

dnberungen ber ©itten um fo Idnger bemerfbar madjen, 9)ian

Hiebt fidj ?)tü(jc, ben ©eift &u bifben, unb fd;eint &u »er*

fleffen, baß baß £er$ fo gut wie ber ©eift ber 25ilbung unb

!Bereofung bebarf* 5T>ie oft ldd;crlid)e a6cr traurige 2(ffcn*

Hiebe ber Aftern unterwirft ben SSerftanb be$ reifern SüterS

ben Saunen ber Äinbfjeit* Sfber giebt feinen Äinbern eine

I

fctycre Erziehung, als e$ ben eftern unb Lintern tyren bürgen

|

Iid;en unb populären 2>crf)dltniffcn nad) gut ij!, unb bie golgc

1(1, baß bie Stinbcr baß SBiffen iljrcr Altern, wie bie SSeur*

Reifung tf>rer Erfahrungen wrad;ten, JDa$ &inb, eben fo

$ewof>nt, allen feinen Neigungen |u folgen, wie aller 2Bi*

berwdrtigfeiten entwöhnt, wirb fdjnell jum Spanne, unb

unterliegt ben 2Bed>fefn unb Unfällen, bie ba$ mcnfdjlidjc

Seben bewegen» 23et bem geringen SBiberjlanb unb Tin«

glucf tritt bie ßerrüttung auf: ber fdjwadje gunfen ber

Bernunft ift ohne ©tüfcc, wdfcrenb bie £eibcnfd;aftcn unge*
0

jögelt unb unbdnbig ben fd)wad;en Äcim berfelben »crni<§*~

ten. (Rennet man >u tiefen Urfad)en ned) bie ScbenSweife
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be* roei&Iid;en ©cfd;fccf)t$ in Sranfrcid), ben Sföißbrauch,

ben fit mit ben S>ergnugung$füntfen treiben, ihren übertrie«

bcnen £ang jur SRomanfecture, &ur $u($fud;t, &u allem Cric*

len unb ilnnufccn u* f. wv bann überraftf;en bie Unorbnun*

gen ber öffentlichen bitten unb beö Privatlebens eben fo

wenig, als bie 9Menge ber SHercenfrannten unb vorzüglich

ber ^eelenftorungen: benn e$ ift unbejfrcitbar, baß be*

9Wenf<hen p^fifd;eö ÖBo^t fe^n unb feine ganjc
j

©efunb&eit, von feinem moralifd;en Gute— ber *

Jugenb — a t> & d n 3
i 3 ift.

Steden M pinel SRedjt, wenn er fagt, baß über*

triebene Strenge, baß Vorwürfe wegen ben flcir.ften $eh«

lern, bog eine jähzornige, ^arte JBe^anblung, Drohungen

unb Silage, bie Äinber einflüstert, jle ,ft&cfifch mad)t,

mit, ben Einfluß ber Altern wrminbert, $u verteilten 9ieU

gungen unb &ur Anlage ju Oeclcnftorungcn fuhrt, vorjüg«

lid) wenn biefe £drte, bie SBirfung ber Jaunen unb 3m*

moralitdt ber Altern ifl: bod; f>at man biefe (Jrjie^ung^art

beut &u -Sage weniger ,u furzten, al$ bie erflere, vorjüg*

lid; in ber Älaffe ber öBo^l^abenben unb $eid;en*

JDie QSfrberbniß ber ©itten, bie mit ben gestern bec

Grabung, unb fo fange eine beffere Sittenlehre fehlt, fort*

bauern wirb, übt i'bren ßinfluß auf afle Staffen ber ©efeff*

f(^oft au$ ; wa$ bie Schier ber £r$icbung in ben f)b§txn

etdnbcn, ba6 bewirft ber SJKangel aller £r$ichung in ben

£ic 9iegierung$form ^at burrf; ihre fiinwirfung

üuf bie Ritten unb <!cibenfd;aften bcö SöoCfeö , auch auf bie

«Seclenflbrungen Sinfluß. JDie ©efefce, bie unter ben r&mi»

fd>cn Saifem bie ©üter ber SSerurtheilten conpScirten, verviel*

fdltigtcn bie Selbfhnorbe; eine miliidrifdje Regierung »er*

mehrt fic cfcenfatlft , benn fit erzeugt ©eringfd;d(>ung bei Sc-
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Un&, ba man einem ©ute feinen großen SBerty 6clfegt,

baß man jeben Sag bem ebrgcijc ju opfern bereit \% £>it

Confcription vermehrte in granfreidj bie gaf)f ber Geft&rten,

unb bei jeber neuen 2Cu$^bung würbe eine groge ^nja^l

©eflirtet in bie 5(n(laften abgegeben.

^olittfdje (Srfd;utterungen, tnbem fte ben tnter*

fectuetten Sirdften eine große Sfcdtigfeit aufbrüefen, bepri*

mirenbe Seibenfdjaften erregen, ben fcfjrgeij unb bie $ad;*

fud)t unterhatten, baä öffentliche unb ba$ <prh>atglücf um*

(türmen, unb atte 9)*enfd)en au$ if>rem ©(eife bringen, »er* ,

urfadjen eine große SCn^l »on ©eefenft&rungen: bie$ fjaben

alle ©taat$umwdl$ungen unb audj bie Stürme ber fran$&*

fifd/en Revolution bewiefem £>er Sinfiuß unferer politifd)ett .

UnglücfSfdtte i(t fo groß gewefen, baß id> bie ©efd>id>te bec

Oteflofution t?on bec ©türmung ber 23aftille an, bis jut

jweiten £rfd;einung «flapoleon'S, burd) bie ©efdjidjte einiget

©eft&rten geben f6nnte, beren 3"rättung ftd) an bie 33ege*

benfceiten fnupfte, bie tiefe lange tyeriobe au^eidjneten.

£>ie feit breißig Sauren fo oft aufgehellte $rage: 06

e$ feit ber iReoolution mefjt ©efl&rte, atö früher gebe?

ftnnte burd; folgenbe 25etrad;tungen beantwortet werben»

*• $>ie potitifd;en £rfd)ütterungen ftnb, wie bie ben 9}?en*

f^en beherrfc^enben 3^een, nidjt prdbiSponirenbc , fonbem

nur erregenbe Urfadjen: fte mifd;en biefe ober jene Urfadjc

in$ ©piel, unb brüefen ber ©eelenftfcrung biefen ober jenen

Gfcaracter auf, allein ifcr Einfluß, obgleidj er ein allgemein

i «er, tfl tod) nur »orubergefjenb. — SDh't bem Umflur^ ber

alten 9)ionard)ie würben mehrere Snbiw'buen burd) ©djrecf

unb ben SBerlujt ifjreS SEBo^Iftanbcö geft&rt; fobarb ber ^abfl

narfj g- ran frei d; fam, würben bie religi&fen 2)?eland;olien

tduftger; M Napoleon Ä&nige ernannte, gab e$ audj mele

Einige unb Äiniflinneit in ben 3rren*flnftalten; ber ©djreef
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fceim Sinmarfd) ber SSerbünbeten in ftranfreid) erregte viefi

eeefenftirungen, voraüjfidj auf bem £anbe u, f* w. —
SfQein, f)&tttn biefe 3nbivibuen fünfte 3a$r früher gelebt,

unb fte anbere Sreigniffe unb UngCücfSfdflc gctrofFen , $• f5.

ber SBerfuft i&rc$ bem SReere anvertrauten 55erm&gen$, bie

Ungnabe be$ £ofe* u. f* w,, fte würben ebenfalls in ©ee*

UnftSrung verfallen fepn; bie, welche bie ©etyreefen ber föe*

Solution zerrütteten, würben vor jwei 3a&r$unberten au*

fcurdjt \>or £eye« unb teufet e$ geworben fet;n* -

«Die S$atfacf)e, baß fid; bie 3>af)l ber ©ehrten feit

^retßi'a Sauren vermehrt, ja namentlidj in «Paris verboppeft

$at, ba man im 3afjre 1786 nur 1009, im 3a$re 1813

bagegen 2000 bafelbft &dfclte, muß ba^er auf einem anbern

Gkunbe berufen, unb &roar auf folgenben: $>ie 3<>W

©ehrten f)at fid) vermehrt, feit man burdj «pineT?» 2ln*

*egung getrieben, bie £>af)l ber 3rren*9(n|toften namentlich in

$ari* vermehrt, fle vergrößert unb verbeffert $at/ unb bie

Kente fid) viel forgfdltiger mit biefen Seibenben befdjdftigen;

man forgt jefct für biefe llnglüdlidjen viel beffer, flcttt eine

größere Wenge bcrfelben wieber fcer, unb fpridjt Jefct mit

me&r 3fceilnaf)me unb Hoffnung von il;nen. 9iad) einet

§e^nja^rigen Ueber|ld)t ber in bie Salpetriere Slufgenomme*

nen ergiebt fid), baß ein £>rittfceil fcl;c alte, ^cldfjmte unb

an Verwirrtheit au* 2Hter*fd)rodd)e leibenbe grauen waren;

biefe würbe man fonjl in ibren gamilicn behalten unb ge#

pflegt haben, aüein je§t bringt man fte in bie Entfalten,

tyeilS au* Hoffnung, fie geseilt $u fefjen, tfceil* benufct

man tiefe« feilte Wittel, ftd> von ber Saft ihrer Unterhai*

tung unb pflege ju befreien« £Diefe S&atfadK, bie fid) n e cf>

weiter beftdtigen Idfit, mad)t ben ©runb be$ erftaunlidjen

Buwad;fc6 ber fcevblferung ber Srrenanftaltcn granfreid)*

Hac , . wo man ade 3«bivibuen , bie geftört finb , ohne S5e.
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bingung aufnimmt <So ^at fid; in allen ©tdbten, wo

man bie Sfoftalten vcr^rogert unb »erbeffert ^ot, aud> bie

ßevMferung vermehrt, wdhrenb in önbern, wo bie$ nid)t

ber Satt ift, feine Vermehrung bemerft wirb. 2(ud) in an*

bern Sdnbern, wo man bie große ober geringe &af)[ bet

, ©ehrten in 5(nfd;(a<j bringen witt/ muß man bie* wohl

berucf|ld;tigen.

8(u$ allem biefen ergebt (Ich, baß bie Sah* ®<*

fttrten fid) in Sranfreid) feit ber Revolution mehr anf$ei*

* nenb al$ wirflid) vermehrt hat, unb biefe Vermehrung we*

nige'r betrdchtlid; ift, a($ man glaubt, unb baß fte wenige*

burd> bie Sturme ber Revolution, beren SinfHiß vorüberge*

Jenb war, al$ bur<h bie tiefer bringenbe Verdnberung bec

Gitten, beren Einfluß anfjaltenber ift, herbeigeführt würbe»

$>ie £ r b l i d) f e i t ijt »or$üglid) in ben h&h«n ©tan*

Iben eine ber gew&Hidjftat Urfadjen ber ©eelenfförungen,

ba nach ber bem <Scf>luffe biefe* Kapitel* beigefügten Säbelte

bei biefen bie Raffte, bei ben niebern ©tdnbcn aber nur ein

Ged;*tel (td> aufgezeichnet finbet. SDod) erleibet biefe 25e*

ted>nung baburd) nod> einige Ausnahmen, baß bie Slufeeid;*

nung, vorzüglich bei ben grauen, bie oft felbjt bie tarnen

ihrer eitern nicht mehr wiffen, weniger beftimmt ifh 9)1 a f*

fon ßoj gefleht ber erblidjen Anlage einen großen Einfluß

iu, ba^t^ ^«fh in ^enfyfoanien nur einen geringen»

äluffallenb i)t jte in gnglanb, vor$üglid> unter ben Äafyolifen,

bie (Id> immer unter einanber verheiraten* £a bie ©roßeti

unb Surften ihren <Stanb ebenfalls weniger al* anbere mU
fctyen, fo fd;eint jid; ^ierbur<^ aud) bie unverhdltnißmdgigc

^duftgfeit ber ©eelenjttrungen unter bepfelben $u erfldren *).
i

*) Gäqufrol gic&t in. feinen (Dortcfungen ba* !Betr)dltnt£ Ut fie*

Körten f>of)en $luptft 511 ben übrigen Gecfcngcftärtat tvu fcdjjtg

ju ein* au : Ca«pct Uf. 373. TUnm* b, SÜcavbc iUu.

- «.
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!Dte Sinber, Mc sor bem 2lu$brud;e ber ©eefenfttrun*

gen tfcrcc eitern geboren »erben, finb benfelben wenige

al* bie nad^er geborenen au$gefefct; e$ ift bieg felbft ber

gatt mit benen, bie von eitern geboren werben, wo nuc

ber Eater ober bie Butter gcft&rt ijt, in SJergleid) mit je-

nen, n>o e* beibe Altern finb. »urton verfuhrt, bog

felbfl bie von alten eitern erzeugten Äinber fe&r jur Mt*
land>olie geneigt finb.

SDiefe traurige tlebertragung brüeft fief) in ber 3%fio* -

gnomie unb ber ganjen dufjern ©eftoft, fo wie in Um
3bcen, gmpfinbungen , fleibenfdjdften, ©cwo^n^eiten unb

Neigungen ber ^erfonen au$, bie M Otfn berfelben wer-

ben. Oft finb mir fold)e Satte oorgefommen, wo id> bier*

$urel> im €tanbe war, ben 2fafaH mehrere Safcre vor bef*

fen 5(u$brud)e »orau$ ut fagen.

IDie erbliche SDianic , &eigt ft<$ oft in benfelben Sebent

perioben, wie fie burd) biefelben Urfad>en erregt wirb, unb

bei ben £inbern benfelben praeter annimmt, M bie ber

eitern. 23eibe Styne eine* SRegocianten au$ ber ©rf;wei§

jtarben in ifcrem neunzehnten Sa^re jerrüttet. Sine £ame

wfiel in ibrem fünf unb §wan$tgfien 3qfjre nad> einer $ie*

berfunft in gerrüttun^, unb it)re Softer gerietr) ebenfalls

im fünf unb jwanjigften 3ab« al$ 2B6d)nerin in benfelben

ßuftanb. 3n einer Familie entleibte ftcf> ber Eater, bec

6obn unb ber £nfe( gegen i(>r funfeigM 3obr. 3n bec

©alpetriere war ein 6ffentlia>* JMdbcfjen, bie ftc$ breimat

nach ifaen 2Mf$weifungen in ben $lu($, gejWrjt, unb bc*

ren ed;wefter fia) gleidtfad* erfduft ^atte. 3n bec ©egenb

von «Hantel ejijlift eine Familie, von ber fteben SB ruber

unb ^d^weflern verrWt geworben finb. JDiefe Anlage, bie

fid> frurd) gewiffc dußere Süge unb burd) ben moralifdjen

unb mfe LkctucCLcn fcharacter ber ^nbiüiöuen m trftnnen dicht.
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ift (jinittylid; ber ©eefenjt&rungen nidjt ü6errafcfjenber, at$

Die Anlage juc ©id)t, &ur Sungenfc^winbfudjt unb $u an*

bern ßranffjeiten. @ie wirb fetbft fdjon in ber Äinbfjeit

bemerf&ar, unb erffdrt eine Sftengc ©onberbarfeiten unb

tlnorbnungen, bie, ge()&rig fecac^tct; nodj jur redeten Seit

ber ßranftjeit vorbeugen f&nnen, unb \?on Srjiefjern, al£

eine nüfclidjc 9)to£nung- &erücfftd)tigt werben foUten* Bmä*
mdfcig würbe e§ fet;n, ifjnen eine meljr gijmnaftifd)e Srjie*

fcung au Ö^fcen, fie gegen ben Einfluß ber gewfcl>n(id)en Ur*

fadjen ber gwüttungen &u frdftigen, unb fie enblid) in 33er*

fyHtniffe ju bringen, btc »on benen ber Altern ganj »er*

fd)iet>en ftnb; bwn Ijier fommt e$ borouf an, ben ©runb*

fafc be$ £ ippoer ateS in 2(nwenbung $u bringen, ndm*

fid), um brofcehben erblichen Uebeln »orjubeugen, bie Son*

flttutton be$ 3nbit>ibuum$ umjudnbem*

25i$wei(en ffegt ber crjte Äeim nidjt aaein §um 95f&b*

flnn, fonbern aud) &u onbern 2(rten ber <£ee[en|törungen

fdjen in ber mütterlichen 33ruft; e$ entwtefefa (Td; bie erftett

demente ber ßranffjeit, bie »iel fodter au$brid;t, i fdjon

wdfjrenb bem ©tiflen, ober ben erjten Safjren*

Jpierburd) würbe »an ©wieten wafcrfdjeinfid) seran*

roßt, $u fagen, baß ade <53cfl6rtc, bie er gefefjen fjabe, "

*

fdjon in ber äinb&eit Comuilftonen gefja&t fjdtten. SBiSwei*

len fltab bie in bem frü(jeften2((ter empfangenen ftarfen €in*

bruefe, oud> bie entfernte Urfadje ber ßranf&eit* 9)?e(>rer*

ftraucn, bie w<H;rttti> ben »erfdwbenen £pod)en ber SKewfu«

tion fdjwanget waren, fjaben Stinber geboren, bie bei bem

feidjtejten auf ftc wirfenben (Jinbrutf geft&rt würben* Sine

grau niebrigen ©tanbeS ift fdjwanger, if)t 9)Jann »oit

JBein trunfen, bro^t fte ju fragen: fie erfdjricft, unb

gebiegt einige Seit nadjljer ein ^inb , ba$ mit ber fdjwdd)-

Kälten ©efunb&eit eine gro&e @d;recf&aftigfeit »erbinbet unb

1 i
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in feinem ad^ebnten 3o^re in Sfianie verfällt* $>ie (Bat*

ttn eineö im ©efingniß fifcenben 9)tonne$, tbie wdkenb i'h*

rer @d;wangerfd;aft febr oft ihr Seben auSfcfcte, um ba$

feinde &u retten/ verfiel in Krämpfe, unb tarn nieber: ihre

wn ©eburt an feiert erfdjrecfbare Sodjter verheiratet ftch,

unb wir* glucflid; ifltutter von vier Äinbern; allein in ty«

rem brei unb jwanäigften 3ä$re wirb fle wüthenb, unb nur

©ebanfen be$ <gd>rerfenö , be$ SSerratbeS unb ÜWorbeS be*

fdjiftigen allein ibre SDenffraft* €fn'Äfnb, ba$ man brei

Sabr alt, in »icetre b«um fuhrt, erfd;ritft übt* bie ©e*

fttrtcn, bie man ihm al$ einen ©egenffanb ber Neugier unb
•

©onberbarfeit jeigt; von nun an $at e$ abfd;euli<he Srdume,

unb im fiebenjehnten 3abre getäth tö in SRahie, Sin SMfa

i)tn von f<$6 3a$fen-fa$ feinen SSater ermorben, tmb ge*

tietb von ba an in ein paniftyft ©d;rerfen; im vierzehnten

3abre tritt ihre monatliche «periobe unrotlfommen ein, unb

jugleid) SManie: fle will ftd) auf Seben fluten, unb ber %n*

Wirf eine« fdjneibenben 3n(!rumente$ ober mehrerer verfam*

melter »Jensen erregt bei ihr bie beftigfte Sßuth*

Äranfhetten be* ÄbrperS, fowofjl acute wie

$ronifd)e, wofern fle nidjt felbft fd;on Solgen eines leiben*

fd)aftlidjen unb au$fchweifenben £eben$ unb gleidtfam bie

©orfiuffr bet nahenben (scelcnftbrung ftnb, fbnnen mittel*

bar burd) ilmftimmung unb franfhaft verdnberte $$dtigfeit

M ©ebirn* unb SHervenfyftemö , burd) Untcrbrucfung bec

Cecretionen ober burd; SMetaftafen fowohl verbreitenbe al*

erngenb« Urfadjen ber ©eelenfförung werben ; wie bie« we-

nigen* bie Erfahrung nad)$uwcifen fdjemt. JEßir gehen

tiejenigen, wel^e biefer Vorwurf am meiften trifft, für**

lid) burc^. * • * »

(Die lieber, fowoht Nerven* att ftaulfteber, fd>ei*

nen ju Ceelenjlbrungen *u prdbiSponiren, benn man finbet
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oft junge Seute »on 19 bi§ 25 Sauren, bie pr6frlic$ *on

2)tanic befaöen werben, unb wo man feine anbere Urfad>c

bemerfen fann, al$ ein 9)lonate ober 3afcre jur Seit bec

Pubertät vorausgegangenes Sieben &tn fo prdbiSponiren

•Ropfoerlefcungen, fclbjt »on ber früf>eften Sinbfjeit an,

$u Secrattungen, unb (inb oft felbjt bi< erregenbe Urfad)e

berfclben. <St&f$e unb <Sd)(qge auf ben £opf gefcen oft

mehrere 3af>re bem delirium »prauS. fcin breijd^rigeS

9)idbcf>cn fddt auf ben Äopf, »on ber Seit an Haßt e$ über

Äopffdjmerj, wdd# &war, aOein in ben Sa&ren ber $uber*

tdt vermehrt ftd) ba$ .Sopffeiben, unb im ftebenje&nten ^a&re

tritt bie $)fanie auf. Sine £>ame fe^rt von einem ^pajier*

ritte $urucf, (logt (Icf> ^egen bie Sfcüre, unb jtur$t oom

^ferbe; einige Monate nad^er oerfdat (ie in SDJanie, wirb

&war (jergeftedt, ottein jle fttrbt naef) $wei Jahren an einem

Sieber mit tyervorjtcdjenben Seiben be$ @tf;irn$; dl uffc er*

$dl)lt mehrere ibntiifyt . \« ...

3m Eingänge ju biefem Kapitel fcaben wir bereite ge*

fe&cn , wie bie £eibcnfd>afteir bebeutenb auf bie ganje Otfo*

nomie be$ £6rper$ wirfen, unb wi$ fie aöein fd;on 511

ÄtanfReiten fuhren f&nnen* SRed)net mar\ {nerju nodj eint

»erfefjrte unb au^fc^weifenbe SebenSweife, bie gewo^nfidje

unb fa(l unjertrennlid;e Begleiterin ber Seibenfdjaft, fo über*

rafcfyt bie grjeugung einer £Uicn<jc $ronifd>er Äranffjeiten

auö biefer SXucttc eben fo wenig, a(S baß bitfe $robuct$

bie fd;on »or^anbene Anlage &u ©eefentf&rungen, biefe felbft

noefy not^wenbig vermehren muffe«/ «Ob in mannen gaffen

aud> bie erregenbe Urfacfje berfelben werben* ^nSbefonbere

Tmb f;i*rljer &u redjneiu, tfe Unt*rbröcfung ber £auttl)dttg*

feit, ber Jpdmorrfjoiben, ber Gatamenien, ber 2eucorrf>&e,

bie £tN>od;onbrie unb Offene, bU @9P§iü$, bie Stpopfejic

unb fcpilepfie* £>&ne ba£ wir anbere &ier nid&t genannte

% *

\
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Äranfbeiten hiervon ausfließen wollten, fo verbfenen btefe

d) inSbefonbere als bie acrofc£nli(f;jtm bie meitfe 23each*

tun*

Tic ilntcfbrficf u n ^ bet J&autthitigf eit, treffe

fcie ntoralifchen »ffectionen fo fefcr mobifkiren, unb Die felbft

fo bebeutenb unb ftorcnb auf bie UnterleibSorcjane unb ihre

Verrichtungen wirft, unb fo hiufiQ in SSerbinbung mit ben

moralifcf)en Urfad)en uir J£r#ochonbrie unb ^(lerie, unb

enblid) *aud> ;u ©eelenftbrungen fü^rt, fonn aud) burdj

2)ietaftafen baffelbe unb unmittelbarer bewirfen. $in 3)tann

ton fech$ unb vierzig Sohren fd;wi|te (larf am Äopfe, man

rieth ihm, fid) mit fadem SBoffer $u wafdjen, ber (Schweig

verlor fid) nach unb nad», unb er warb verwirrt. $in jun*

get Wenfc^ gebt fch«%nb burch einen $5ad>, legt fi<h einen

€d>auer füblenb nieber, unb wirb SÖianiafuS. 8u§ bem«

felben ©eftdjtSpuncte muß bie Unterbrücfung ber £ämor*

rbotben, ber Satamenien unb ber fie oft vertretenben

2eucorrb6e betrachtet werben. Semehr auch fte fld; innig

mit Seibenfdjaften unb 2lu$fd)weifungen vereinigt unb al&

tyebuete berfelben pnben, bejta mebr werben mandje einfei*

tige Beobachtungen, wo fie al$ bie wahren Urfacben ber

€eelenfttrung aufgeseic^net finb, wanfertb; bod) verbienen

fie auch nicht bie öeringfcMl&ung, mit ber fie manche be*

trad)ten, ba f!e immer ©lieber ber Stette bleiben, bie bie

6ee(e be$ üttenfdjen feffelt, unb bie ju errungen berfelben

fuhren. iDie Unterbrücfung ber Jp<Smorrf)oiben finbet vor«

|uglid> bei Zinnern in ben mittlem unb t)b^txn 3ob«n

Statt, weshalb aud> öfterer bie Ü)Jeland;o(ie unb Verwirrt«

heit auf fie folgen. JDie Unterbrücfung ber gatamenien fann

man $u einem Settel unter ben yhnfifdKn urfachen an«

fragen, wa* weniger überragt, bebenft man bie vielen

Unorbnungen unb Unregelmigigfeiten von ben erflen Söeflrc*
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tunken, bis §u bcm 2(ufb6ren berfefben* £ic monatliche

q3ertct)e wirb t$ci($ fdjncfl untcrbrudft, Weifet weg, unb auc£

bie ecefenft&rung tritt pl&fclicf) auf, tf>ei(S jeigen |td> große

Anomalien, cfcc bte Serrüttung ftd) jeigt, entweber ^tnftcfyt«

lid) be$ StitraumS, wo fle auffj6rt, ober binftdjtlid) ber

Spenge »eftyaffcn&cit be$ Abganges ; bisweilen ftnb bic

Regeln sor bem Eintritte ber «Seelenjt&rung febr reicfylid) unb

tfarf , unb erfd;einen. in gu nafcen Swifdjenrdumcn, £nb(id>

giebt e$ aber aud; $dae, wo ol)ne bie geringjle Unorbnung

ber 9D*cn|ftuation, bic eeclenft&rung (erwr bvidjt, ja jtc

tritt wdbrcnb bc$ SOionatSfluffeS felbjt auf, gew&bnlid; ftn*

bet man bann bei biefen Snbioibuen bie gr&fctc Neigung &um

©etbfhnorb* £er Seitraum ber Gatamenien ift immer für

bie gejtfcrten grauen ein ftürmifdjer, fclbft bei benen, wo

fte in gehöriger ßrbnung ftnb, $>ie £cu<orrb&c, bic fo

bduflg bie Siegern begleitet, fte in gewiffer Wxt erfefct, unb

ftd) jefet fo bdufig ftnbct, tritt öfterer $urucf, at* man ge*

wbbnlid) glaubt, unb wirb erregenbc Urfad;c ber Seelen*

ftorung* ,

«Die #t>fterie unb $9pod)onbrte geben oft in

eectenftorung über, unb jtnb in »ielen ftdUen bie crjfrn

©rabe berfelben, baber fte aud; oon vielen Sdjriftjftaem

mit ben @eelenftbrungen x>crtt»ed;fdt würben; atö Äranfbei*

ten, bie fo oft von ben »orber genannten Unterbrücfungen

abbdngig unb mit ibnen verwanbt finb, serbient ba$ bort

©efagte aud) auf fte Slnwenbung*

SDie SIpopfeyie gebt oft in Verwirrtheit über, bic

bann mit £dbmung complicirt ijt; fo wie bie fttymung felbft

ftd; auf ba$ (M)irn erftreeft, unb febr oft bic Verwirrtheit

hervorbringt , auf bie ba(b ber 3ob folgt»

£>ie £ptlepfte fübrt eben föwobl in ber Äinb^eit, fttt

in ben fpdtern Altern &u ©celcntfbrungen, tnbem je bfterec
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unb heftiger bfe 8nfdttc jmb, befto öfterer aud> bie Sntefc

(igen; verdntert unb naef) unb nocT) gef#wddjt wirb, bic

fcmpfinbungen »edieren tyre &tyftft%htt, t ba$ ©cbddjtnig

unb bic SinbilbungSfraft cr(6fd>cn aflmd&lig, unb eine un*

teilbore Verwirrtheit tritt auf. 3n einigen Sitten finb bie

epileptifdjen «ParoytjSmcn *on ber blinbejlen SButf) begleitet,

bie einen fo trilben @ Praeter r)at, baf, fie nid;t$ bdnbigen

fann, unb biefe Unglucflidjcn in ben 3rrenanfto(ten fo furdjt*

fear mad)t 3n ber (salpetrierc finb 289 $pil>ptifd)C, un*

ter benen 80 SDianiaci unb 56 verwirrt ober bl&bfmnig, alfo

na&c an bie £dlftc geftbrt ftnb*

£>ie (Stjpljili* a($ eine Sorge ber 2(u$fd;wcifungcn

fann burd; baß J&in;ufommen neuer moralifd;er Ursachen f>u

Ceelcnftorungen führen, unb crfldrt bie Satte, wo Swfö
litifdje wdf)renb ber 23cr;anblung it^rec £ranff>eit ©eftortc

würben, unb $war tf;ci(ö bei Einreibungen, tr)cil$ beim in*

nern Gkbraud;e teö Ciuecfftlber^

<Da$ <5>efd;led)t$ft;ftcm, wcfd;cß eine fo widrige $ottc

in ber ganjen ©economic be$ £cben$ fpielt, fann natürlich

bei llnorbnungcn unb Unregelmdfcigfcitcn bcffelbcn nid>t of;nt

wenigften* mittelbare Sinwirfung auf bie Erzeugung ber

Gcclcnftorungcii fenn, bic um fo unmittelbarer unb heftiger

Wirb, jemef>r moralifdjc prdbtSponirenbc Urfac^en fid) mit

biefen wrbinben, unb bcfonbcrS trifft bicS bie unregelmäßig«

£cfricbigung M öcfd)lcd)t$tricbc$, ba(>er wir &ier nod)

niedrere ber SMufidblung wert()e Urfadjen finben.

IDie Onanie, biefe $lage be$ mcnfdjlicfcen Gcfd)fetf)t$,

ift Wufiger, oorjüglid; bei Oleidjen, bie Urfad;e &u Beelen«

ftörungen, M man felbft nodj glaubt, unb e$ fd;eint, M
wenn biefe* Safter bem mdnnlidjcn Gicfd)(ed;tc fd;dblid)er,

a(* bem weiblichen wdre. SHan &Jlt e$ für feltener bei

tiefem, weiter Srrtfrum ba$er entflanben ifl, bog 9)Mbd>en
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tinb ftrauen t>fcr surucf^altenbec fmb* fü^rt feccfeö ?a*

fler bduffg &ur OMandjolie unb jum ©elbftmorb, unb ifl

oft ein grofceS £inbernig in bcr J&eilung, ba ©ejförte e$

$dufig nod) im Verlaufe ber Ärantyeit ausüben« <£ie S8er*

Wirrten, asibbffnnigen unb 3bioten überlaffen fid) t&m oft

mit einer 2lrt oon 2But$. SBenn beim weiblichen <s>efd;lcd)tc

nur in fettnern ft&ütti bie on()a(tenbe $auer unb ba$ lieber*

maag biefe* SafterS ju gerruttungen fufjrt, fo ifl bei ben

bffent(id;en kirnen bie £i«berlidjfeit unb bie. t&ierifdje

25efricbigung be$ ©efd;led>t$triebe$ bagegen um

fo häufiger bie Urfadje ber gregen $requen$ ber ©eefenflbr*

ungen unter benfetben; ber jwamigfte 3$eil ber in bie (£af-

petriere aufgenommenen Geborten befielt au$ bffcntlidjen

kirnen. $>iefe erbarmten irv ber mcnfdjlid;en ©efedfd;aft

allein flefjcnben, unb ganj verladenen ©efdj&pfe, entbehren

jeber ©tüfce tyrer ©djwddje, unb nad;bem fle ftd; jeber 2lrt

von $lu$fd>weifung überlaffen f)aben, verfallen fic gewinn*

fid; in Verwirrtheit, mit £df)mung complicirt.

«Der 23eifd)laf fann burdj bie Entwicklung unb 55er*

binbung mit moralifdjcn Urfadjen, wenigften* mittelbor aud>

bie ju €eefenft6rungen werben» &pige SDMbd^cn, bie ge*

notfaüd;tigt, unb bann ©eftbrte geworben waren, $abe id>

felbft gefef>en; ©d>aam unb Kummer waren (>ier bie un*

mittelbar wirfenben Urfadjen, <So be^anbelte id) eine $)ame,

bie in tyrer £od)$eit$nad;t einen Unfall von $tanie befam,

tyre <Sd;aam(jaftigfeit fjatte ffdj gegen bie ftotljwenbigfeit,

mit einem Sttanne &u fdjfafen, empbrt. Sine junge grau,

mit fe&r empgnbfamen Heroen, bie tyren Srdutigam außer*

orbentlid; liebte, Würbe fo f^mer^aft von ber erften e^li*

djen Umarmung tyreS ©atten afflcirt, bag fic von tiefet

9tad;t an in ©eelenftbrung verpef,
,

£>ie ent&altfamfeit, fo feiten fle r^u finben t|l,

A
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• *

fcat man aurf> M Urfac^c &u Seerenfttrungen .genormt)

unb a(* fceroeife bie Sodjter be$ «protu^ bie 2Helampuö je«

bed> feilte, unb teil von »uffon ersten, unb i^m ofl

nac&erjdMten ftort einer buu$ Cnt^altfamfcit veranlagten

SRanie aufgeführt.

.'.--»Je ©d>roangerf<$aft fanit fott>o$fpMtf<$ afc m<*

ralifc^ burd; £d;aam, Kummer unb $ur$t ein erregender

SXvment }U <2ecfen(N>rungen werben« Sine Junge febr rft>

Gate Srau fab • id), bie-fo»o$l in ber £oc$$eit$nad;t einen

Bnfra von 9»tmie befartt, a« auty einen jweiten nad> er*

folgtet Cmpfdngnifi; bieg roieber&olte ffl) tei ber jroeiten

etf)roangerf$aft, jebeämal bauerteil bie SfofdUe jebod> nur

obngefdbr »icrjelm Sage. SDMjrere ^Beninerinnen bec

«a^etriere ftnb ttxi&renb i&rer ©c^angerf^aft in ©eerenfW*

rung verfallen» • ;.r r

Defterer brechen biefe SujWnbe a6er had> bec- Hieber*

fünft unb wdfcrehb bem ©ritten au* : benn unter 600 ge*

fttrten grauen ber drmern Slafft waren 62, unb unter 144

ber reifem Stoffe 21 unter tiefen $erlja Kniffen in berglei*

d>en Sufrdnbe geraden, rcornad) unter lefcteren ein ne$

größeres $3er(;d(tnif; M untefc erflecen ftd) ergiebt. *f)a8*

lam rennet 84 auf 1664 in fceblam aufgenommene €>e#

flirte; Ruf& fanb nur fünf auf ftetojig. 3n ber @af»

petriere finb grauen gewefen, bie nad> jeber SWieberfunft

jweiten SRieberfunft in biefen Bufianb. Jlttein ift bie Unter*

truefung ber ©Ul^abfwtberöti0 Mrfae^e, ober SBirfung . bei

eee(enft6rung? HB giebt aUerbing* $&ttt, in benen bie

Äranf|eit auSbrtyt, ebne ba§ bie 3»ilc$fecretion unterbrurft

wirb, öfterer jebod; geftt bie Unterbrucfung berfilten vorauf

unb bisweilen vermehrt ft$ ba$ delirium in bem iöiaße,

al* bie 8»«$ ftd> kliert, SOicfc ©jungen / bie man fei*

-«
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ner «Berfefcung ober «nfcdufung ber 2»ity in ber ©(fcdbefc

$fo)le $ufd)reiben barf, »erfdjwinben gewb&nlid) in furjercr

geit, als anbere*

Störungen ber SBerbauungS* unb ÄffimifationSorgane

f6nnen, abgerechnet, bog fle Soften ber Seibenftyaften unb

$fu*fd)weifungen finb, unb fid> mit biefen jur Vermehrung

unb Vergr&fserung ber 3fofage sereinigeti, aud) ft)mpttt$t#

unb confenfuett ©eetenftörungen erregen* £ierfcr gelten

«nl)äufungen vom @d;leim, ©alle/, f&lut unb

göurmern n* f- w* in bem »togen imb SDarmcaJtafe

*>on ben ©iften unb tyren SÖSirfungert tftüjebod) fciet nic^t

bie 9Ube, obgleid) tyre SBirfung auf bie ftunctiont«; *e$

©etyirnfc bie größte £«ad>tung wrbient; bie ©ifte boggfc

eine nad>fofgenbe 2Birfung $ert>or, bie, inbem fie bietete

ftbilitdt umdnbert, aud; fecunbdr ©cefenftorung $en>orbrgigt>

«nb fel)r föwierig ju befeitigen ifh . . x .-.

<De$ 9)tißbraud;e$ geifHger ©etränfe, ttrie

fforf wirfenber ^rjncitn, muffen wir ^ter mxf> fürilidj.ge*

benfen* &ie Srunffudjt,; eine ber roenf$lid)en XuZfdywti*

fungen, bie fo leicht §um Softer wirb, unb wie $inel fagt,

bie menfd;lidje «eenunftentwürbigt unb ju offenbaren @ee*

lenfl&rungen fu^rt, jerröttet nad> unb natf) ben Körper, »er*

nietet bie moraliftye äcaft, unb rnbigt pd; meift mit ©elbft«

morb ober Verwirrtheit* @iej# in £ng(anb uttb mannen

änbern Sdnbern feljr tytapg; nad) iRufl> aud) in «penfyfoa*

nien* 3n ftranfreid; ijl jwfelbft beim gemeinen QSolfe fei«
-

ten, unb nod) feftener in Mwtytyetn ©tfaben* 3n meinec

tfnftolt waren unter 336 3rren «ut 3, töe bem über«

mäßigen ©enuffe be$ 2Beine$ unb jBranHweüneS ergeben fcat*

ten, unb »on benen wa t)rfd;einrid) nod; £ in er nur erft na$

ausgesogener €fcefenft6rung ftd> bem Srunfc überlief 3»
ber Srunffud)t glaube id> baljec aud; bie wa&rf$einli$e Ut#

'
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ft^e tor/riefen (n Cnßlamk (Statt ffobenNn <?e(bftmorbe ju

finbem 2Bir fcaben be^eitß früher erinnert, baß bte Stunk
fwc&t nic(>t immer ate Urfahr, fonbtm oft alß •fifymptofffct

&ult»ftbmn& ju betraute» tjh. ; m . . . vv?.
©er SWigbraud; .forf><mf baß «easrnfojhm torrfmftet

SWebkamentt, imr* ebenfttfc bi 3n«t?i^^ toV «riyeirt

tu ©ftlenjttcungm /tmty.-ftot, , ^rmaeabea mfacfo
wir erinnern nur an ben iDZig6raud; beß ßpiumß u-f.4W

Sine SMen^e oeranlaffenber unb erre$enber Urfocr)en fln*

bet man in ben SSeobadjtunflen aufsejeidjnet, bo»on meb*

rere ir)rer ©onberbarfeit n>e$en überrafdjen, unb roe$en ber

unooHfommenen unb fa^cn^often SMationen ber «Beobachter

ober ber 2Bieberer$dfj[er fdjtoee &u erffdren flnb, anbere aber

toie ber SMigbraucr) beß ©djfafeß, ber SSerfujr beß ©eficr)teß,

baß Uebermaag in ber 9ieinficr)feit, baß $(bfd;neiben beß

2Beitr)fef$opfeß u. f. xo. bie Srttdruns unb 2Bürbisun$ tV
m urfäd;fid;en SBirfunfl bereit* in ben furjm mitreiten

Knbeutungen finben,

Sum ©<b(ug Reifen wir no$ eine tabelTanfcr)e Ueber*

fi(r)t ber Urfac^en oon ben in bie ©atpetriere unb in meiner

tfoftaft in ben 3ob«n 1811 unb 1812, unb in BicStre feit

1808 biß 1813 aufgenommenen ©ejförten mit £>iefe lieber*

fu$t ergebt, bag bie morarifcf)en Urfadjen oiel bduffeer, a(ß

bie pb9flftyn flnb, unb aud> bei (efctern bie moraKfcben

tlrfadjen biefer no<t) oft nad;roeifen ließen Surf, Strjt ber

Srrenanftait ber £iudfer na$e bei tyoxt beweijl bäffelbe, unb

babur^, bag ber SHenfd; überaß berfefbe bleibt %tx&Ui$t

man tiefe SCußjuge nacr) ben ©tdnben ber ©efeQfdjaft, fo

ergebt flc$, bag bie moralifäen Urfa^en bei «Keinen unb

Cornebmen fjduftger, a(ß bei ben Germern einroirfen, X>ic

rt^fifefren Urfa<r)en wirfen me$r auf baß »eibJi^e @efcr)fecr)t,

fcc<)<n ber SIMenflruation, ber @cr)roanflerfd;aft, bem ©tifc

£ 2
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len « f. w., unVffob Jet t^ii «t^«rn etinben ^luffij«.

3Büc , temerfen fc^tte^ltc^ nur notf>, böfc bie S(u$jii$e be*

»j|hmbe* ber ©afyetrim b«$ roeMcfc ©ef«f>(ed;t, bie t>e$

&eftanbe$ in SBtc^tre ba$ minnli^t t!kfd}(e$t bir 4«w«i

Äfaffen fcetrejfavba in erfterec 9titftoft nur %xawti7 in Ute

fcrer' mit SDtäjmer, unb in mein«r ^nVotanftatt mit>®e*

fürte au$ ben nicf;cm unb K^crn ® tanfcm aufocnonutwit

n?crbcn* *« •-• • * «••• « ''-^

^'^j- . . . ^ .» . • • * • • . «
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70 &$tt Hbfänku:
> ©firtrt'-ÄflpUet.

'© r t c t e d Äapt( et

Mofojo0ic bec (Scclcnftöcunactn

- - *

€o n>ie S5erft$ebent)eiten bec Sorten unb SCrtett bec

©eefenft&runaen, päd) ber 93erfdjiefcen$eit bec ©ubjctte uob

bet Derfd;icbenert Urfactyen bcc ©eefcnflirungen cntfte&en, fo

fltebt e$ aud; ÖSecfd)ieben&eitcn M Verlaufes berfelben* —
i>wfe ^obcn wfTjTboc^ bereits tyelttlm. jweiten Äapitel fcc*

rtjrt/ tyeitS fommen wie im jweiten 8C6fd)nitt auf JTe jiw

riidf* «Den a^emeinen Verlauf bec ©eefenft&cunaen mit

futjen 3ü$en auSefoanbec ju fe|en, wirb ba§ec bec 3n$äft

bicfe* Aapttett fet;iu -

£ie ©eerenft&runöen $a6en, fo wie bie ftrpertic§ett

Ärantyeiten, t^retfc »orfaufcnben ober an§etaenb*n

§ e i t C 0 U m (Stadium prodromorum) ; biefec entgeht JWÄt

oft bec S5eobad)tuna, ba bec SCrjt biefe ftranfen.ffletft crjt

itad) bem Auftreten bec Äranf&eit &ur 23eratfjun<j befSmmf)

aOein oft finbet matt bic Seiten biefec Vorläufe bec Strand

§ett in bec gräd&ttffls b& 93ew>anbten roiebec, <bit baburdj

juerjt erfdjrccft woeben finb* 9)iei|t fdmpfen bie ©eftbrtöi

ftfjon t>ec bem Sfaäbrudjc tyrec ©eeftn&ujWnbc, unb tf)t \u

manb nad; eine ©t&runa obec dnen Sroiefpaft i$r*€ Snnem

bemerft, mit ifcren fk be&errfdjenben Sbeen unb ben barau$

ehtfprin$enben Sntfdjließunaen; unb lan$e Seit, e&c riit 3n#

bfoibuum füc öejtjjrt. ju Ratten i|i, *wtdnbern fid; bie ©e*

ttio^n^eUen, fiiebltnuSs^eigun^en/ • ©eföt>fc unb Seiben*

fd)aftcn* £er £ibe> üierldgt fid) Vertriebenen ©pecuta*

tionen ; $>tefe mifelüden, unb bie ©celenft&runa tritt auf;

baä linglüdf ijl fcicc nid;t afS Ucfadje &u betrauten, benn

bie <Specufationen
% waren -fefbfl fl$6tt SSirfung«! urtb ©or*

Idufer bec etfcun* Sin anbeffc wb p(^(i^ &6$jt an*
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0lofofo$fe ber @eefenftörwt$ett. 7JI

bdcf) tig, unb wo&nt einer ?)rcbtgt bei, bie er v>ott ©etyrecfen

»erfdfjt, benn er $dft ftö> für uerbammt; bie ^rcbigt fonntc

nic^t biefe SSBirfung $er»orgebrad;t &aben, wäre bie ®t6*

rung n\ä)t bereit ba gewefen* , Sin junger Seemann tritt

ad)t Sage vor ber «Hieberfunft feiner $rau, o&ne irgenb

eine Urfacfie, eine Keife auf mehrere Safere an: rod&renb

biefer Keife wiberfa&ren i&m einige SBiberwärtigfeiten , unb

nad) fed>$ Süionatcn bricht bie ©eefenftörung au$; aua) $ier

war bie Keife fd;on ber erfle 2tct ber titi fpäter auftreten*

ben BmiittunQ. Oft befielt ba$ Uebel fc^on, e^e man

»0$ ba$ ©eringfte baoon afjnet

* iDie ©eelenftbrung ift entweber anjaltenb, nad;(affenb

ober auSfefcenb*

3)ie anfcaltenbe ©eetenftbrung (vetania con-

tlnua), $at einen regelmäßigen Verlauf, einen gewiffen

ßeitraum, ben (te burdjge&en muß, unb nadj «pinel brei

fe^r bemerfli^e unb »erfetyiebene Venoben* £>od> ift biefer

Verlauf nur bei ben acuten, ben f^nett »orüberge&enben,

ober bei ben einzelnen Unfällen ber intermittirenben 0eefen*

fi&rungen auftufaffen, benn man bemerft i$n nidjt in bem

SMbbs unb Stumpflinn unb ben rf)rcntfcf)cn (gecfenft&run*

gen ; eben fo wie ber Verlauf bei c$ronifd;en unb manche»

anbern Äranf&eiten M ä&rper$ feinen »erfd;iebenen $erio*

ben nad> fdjwer *u erfennen ift*

5Die nadjlaffenben ober remttttrenben @eefen*

ftbrungen (resan. reraittentea), ergeben fowo^I natfc

bem G&aracter, al& ber £auer be$ <flae$(affe$ fef>r bemer*

fen$wert$e Anomalien. 3n einigen Säßen ift bie Kemif*

(ton weiter nirf>c^ , als ber Uebergang au$ einer $orm in

bie anbern; ba&er ein (Beft&rter brei SDfonate in Melancholie,

bie brei folgenben in SHanit »erlebt, unb in ben »ier folgen*

ben mcfjc ober weniger ber Verwirrtheit ftf; nähert, wo attcS



72 &>fto 2l6fd;nittf ©ritte* Äapttd

bieg entweber fdjneffer ober affmd^figer, unb bälb auf eine

fef>r regelmäßige 2Beife, tra(D mit großen Abweisungen

etatt flnbet« 3n anbernftätten jeigt ber *Ra<$(aß nur eine

fcemerflic§e SSerminberung bei Symptome einet unb berfelben

21 r t ber ©eelenfWrung i baf>cr g iebt c$ Bttaniaefa, bie nur j

u

gewiffen S<ton be$ SageS, M*8 <*n mannen Sagen, ober

nur ju gewiffen 3a^reßjeiten aufgeregt, heftig unb f>ifctg

finb, wäfjrenb i&r delirium in ber übrigen Seit ru&ig unb

frieblid) ifc @o giebt e$ SMefandjotien, bie nur nad) me&t

ober wenige« regelmäßigen Sroijfynrdumen red)t tief unb

tiieberbrücfenb werben, unb für gew5$nli$ bfoß bie feistem

Büge eineö mit beprimitenben fieibcnfd;aftctt verbundenen

ft^en 2©afcne$ jeigen, . .
*- Ja

JDie auSfcfcenben ober ihtermittirenben 6ee*

fenft6rungen ( vesaniae intermittentes ) , ftnb ein*:

,

breU ober viertägige, monatliche ober jä&rlic^e; enblidj fe&*

ren aud) bie Anfälle erft nadj mehreren Sohren jurücf. ©ie

Sntermiffion ift entweber regelmäßig ober unregelmäßig*

3m erjhn Soße tritt ber Anfall ju berfelben 3a$re$*

feit unb ju beftimmten Seiten, nat§ benfelben p^(ifd;en unb

tttoratifdjen Urfadjen unb unter. bemfelben S&aracter wie frü*

tyr wieber auf, fcat biefelbe <Dauee unb gleidje 6rtfen, unb

jwar mit ber vollfommenften [Regelmäßigfeit,

ßefterer jeboc^ froren bie Anfälle nad> febr veränbetn

lld;en 3wifd)enräumen jurücf , fmb buref) neue Urfadjen er*

regt, unb nehmen anbere formen be$ IDelirium* an, fo

wie bie Dauer unb bie Srifen von ben früheren berfdjieben

finb; ber Anfall bricht oft p(6fclic$ au$, öfterer febod) giebt

<* fld> burc$ »erfdjiebc Seiten $u erfennen, bie gewinn*

lidj biefelben, wie bei ben früheren Anfällen ftnb« Einige

©eftbrte fcaben Äopffd)tner&en unb <£d)lafiofigfeit, ober finb

fälaffüdjtig , vertieren ben Appetit, ober effen mit wahrer

\
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©efrißtgMt, Prtb »erftepft, $aben S^merjmfm ttnterjeifo

£ifce in ben (Jingeweiben u* f« SJnberc (>a6en ^Sorge*

futfe, «fcnungen, Sriume unb tlwm.&timfoni o*eti$rc

©e»o&n$etten »erdnbern fi.rf): fo t)at man Snbbibucn bcob-

achtet, beren «nfdffeit immer eine groß* (geföwdfcigfeit,. ei»

tfarfer Srieb jur Slu$ü*ung ber @cfd;(e^tß(ufl / ein unwi*

berfte&lic^eS 23ebürfnig $u flehen, &u pfeifen u* f* t>o»j

ausging; bei anbern verdnbern fi<& «ußef *em ßfraracter,

öud) bie moralifdjen SCffectionen , fte »erben äjinfifdj, mifo

toauifd), &ifci& M* f» flM.jiag einigen Sogen ober na# für*

jerer Seit b»tyt Nr ?Cnfa5 au$, *ur#ge$t feine «Perioben,

unb entföeibet ftcfc burd) mefjr ober weniger votttomment

Srifen; oft genug aber $&rt ber »nfatt plbfeliti) unb o&ne

irgenb ein 3*^en ftineö na^en Snbe$ auf»

Gomplicationen. SBir haben gefe&en, bag bie

gongen ber ©eefenfr&rungm ober be$ ^Delirium* in einanbee

übergeben , bog fid> »ergebene 5(r(en erfe^en f5nnen unb

«uf einanber folgen, fte compliriren pdj aber auef; mit eins»

anber, unb bitten &wei* unb breifa^j 3ufamtpenfe|ungent

£o complicirt fiefi, um nur bei ben ^auptformen (leben $if

bleiben, bit ölrian*Q(ie MaPd mit ber SWanie, unb bie

Verwirrtheit mit ber Manie unb Sl)Wand)o(ic; eine 2516b:;

finnige fa& id> an einem StofaH von ßom fterben; fo fieW

man aud; T^crrucfte, bie, twfyrenb fte ben urfprungltdjerf

€&aractec iftret £elirlum$ behalten, bod; oon Seit $u Seft

Slnfda* von 2)i«nie unb felfrft von Sßßutr) befommen,

5Dte ©eelenft&rungen cempliciren pdj> nitf;t b(pg untei

ftdfr, fonbetn aud) mit tkperfic&en ÄranfReiten i fefer &äupj

mit rironifetjen Äranf Reiten, mit mit bem ^corbpt, be*

So&mung, ben «omnilflonen/ ber Cpi^pfit, t*r $9PQ#pn*

brie unb £t>fterie, tnbem entroeber tiefe (enteren Äranf&ci*

ten nod* älö Urfad>en bei (Setfcnft^runa fortwirfen * cber

uigitiz&
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bte Urfad)en mit biefcn tyeifcnb, fldj öteid>&citt0 mit i$«

nen entwicrcfm (Sompticirt fi# bie ©cefeniWruifg mit ba*

jwifdjen foufenbm Äranffceiftn, fo wirb t$r fcinflug auf

ba§ <Defitium mefjr ober weniger 6enterfl(d>, inbem eS baf*

fclbc entroebee cinjlroeilen aufgebt, ober <janj »erntetet, wnb

baS Snbfoibiium &u aetfli£jcr ©cfunb&eit juricffc&rt, ober

(HWiv

©Je «Dauer ber ©eerenfWrumjen , b* ber Seitraum,

ben fie wn i^rem $(nfan<je WS ju i§rem 2tuS(janc}c burdj*

fiefjen, seist litmüd) gleite #erfdjicben$eiten, wie bie fbr*

perlidjcn Äranf^eiten; man ftnbet ^eefcnjt&ruriacn, bie, wie

bie acuten ßranfReiten, einen fc^ncUern, me$r an aeroiffe

$eriobcn gebunbenen unb biefe burd)<jcf)enbcn ©erlauf, unb

bemerfbarere 23eflrebün$en (ttt) jtf etftfdjeiben, a(S anbere

laben, tnan nennt bie erfieren acute <3ee(cnfl5run$en,

jum Untcrfdjieb »on ben djronifdjcn, bie it)rer 5)auer

had; lanaroierisce ftnb, ftdj wendet an eine meaefmdßisfeit

beS Verlaufe* binben, nodj weniger ju geroiffen «perioben

bemerfbare critifdje SBejtrebunaen geigen/ ober fte $<Sn$lidj

entbehren*

3it bem Seitraume beS erffen SKonateS ber ©cefenfti*

runden tritt nteifl eine fefjr bemerf(id)e [Kemtffton ein, unb

Äiit biefer fdjeiht tyxt SntfdjeibunsSepodje ju fommen: ber

acute unb fWrmifdje Eertauf enbigt f?d> bei »ottfornmener

€rife, in boflfommcnc ©enefumj, bei unvottfornmencr aber

öe^t bie ©cercntf&runa in «inen djroniftyen Sufanb über.

£>afycr man bie mcijten J£eifan$ert In ben erflen Monaten

beobad)tet> waS auc$ ^inel *) tätigt, im gemeinen

aber bie mittlere 5>auc* ber ©celeitjWrungen, bie jwerfmds

ffo be&anbelt werben unb rndjt $u fe&r veraltet unb ringe*

i • • . , , » • , . , »•».»

•) 3n einem tem änfHtute 1806. »erfleteoten ffuffafce.
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wurjeft tfnb/ftoiftytn ffinf unb fed;$ «Monaten annimmt

|tar iwf ton einer ungefähren SBejrimmung bie ffiebe

fepn fonn, »erfleht ft<$ von fetbjh • Vr V

entfc^eibunieii/ (Srifen ber ©eerenfWrungen*

fbit © cefenftörun cjen Robert rote 'bie f&tyetffd;eri flranfr/eiteri

it)re Urfcicf)f n unb it}een befhmmten 9$etfauf, unb btefer wrfi

beijenen &ranf$eitcn feine 93ortöufer, feinen Sfrifang, fei*

iien £6$etnmcf Unb feine »u$gd»W; *W« SfoMnge mäffen

Aber immer nad) tyren Uebergdngen unb SompKcationen uns

ter fty ober mie fbrperfi^en Äranf&eitfyujttnben, enbK<f>

mit ©efunb$eit ober bem Hobe enberi* @o wie nun bie

©eelenjrbrungen in biefer *£inftc$t ben Äranfr)eicen beS £6r*

per* gleiten, fo fann man i&nen aud) nid;t gereifte (Srifen

ober fcntfc^eibungen, b* f). Uebergdnge in ©efunbfjeit mit

unb bur<$ geroiffe an bem SnbMbuum bemerfbare ffrföet*

Hungen, abfpre<$en; ja bie Reifung ift nie fufyer, fobafb ftc

nitfjt bur<$ gcroiffe bemerHidje grifen gefegt; man r)at,

»enn bie ©eelenfWrung p(6|lid) or)ne bfefe weitet, immer

einen na$en «RütffaU ober eine tnterufittirenbe ©erfenfftrung

fiu befirttyten,

fciefe Seifen , bie natörKct) bon benen ber firanfyeiten

M Sl&rper* in vieler 3türffid)t abmeieren möffen, finb enta

weber voltfommene ober unsoUfommene, pfofU
fd)t ober moraUf*r)e. <3inb fte unbodfornmen, fo ger}t

ber ßuftonb r)iufig in einen ^ronife^en fiber, roa* bie Xlu

fac^e ber »ielen <§ronifd;en ©eefenfttrungen iff; bie £ntfcr)eif

bungen finb inSgemein unoollfemmen, roei( 1) bie Störung

meifl gef$w<i<$te '©»Wecte befäat, 2) bie gen^nfidWcn Uu
(a^en ftfjroädjenb finb, 3) bie ffmpfdngfidjfeit be$ Snbfoi*

tuum* unb bie «nregelmdgigfeit ber Symptome ben ©ang

Kr Statur fHren» 9Wan ftabet biefe Seifen iebod) nur in

ber «JerrWt&eit, ber »Wan^olie, ber SWanie unb ber aeu*
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ten Eerwirrt&cft, unb erwartet fIein Ttem;8M&bfItM e6*n fo

wenig, wie fo fcff (l;rpnif^w 8?«iwifrt&eit un& bec au$

Stttcrf<$w<Sc$e.
:

- ^ ... >? ,
: j

£>ie Sntföeibung gef$ic$t bur<$ @<$w&<$e unb 3(6*

fp a n n u n 9 : baß ©efid) t enterbt fid; wieber , bec Äranfe

emp^nbet eine allgemeine ^^cf)\üdcf)C} ^Sdjlof, ${ppetit, ,bic

SBcic^eit u(tb ©efd;mcitigfeit ber £aut festen juruef , bie

@e^ unb, gferetionen werben frei, unb bie 8tficffc&r bec

moralifdjen £mpfänglid)feit funbigt bie nage Rettung an.

SDicfe ift »oafommcn, fobalb ber äranfe feinen SBerftanfr

unb feine Urt&ci($fraft wieber erfangt $at, aud) juglcid>

feine frityern Neigungen unb ©ewo$n$citcn, unb baß Eigen*

tf>umlid)c feine* fonftigep (praeter* wiebec erlangt SBentt

bagegen bloß bie Functionen bc$ erganifd)cn £ebcn$ fiel)

wieber fjerfteflen, @d>faf unb Appetit $urüdffe&rcn, unb bc>

Stoß* unb SJbfonberungen no$ fo gut wt Statten ge&cfy

baö delirium wrminbert H) «6er gfeic^citig, unb bie mo*

raltfcf;e (Senfibilitdt §eigt fi$ nid;t in g leid;cm gettfeftrdten,

fo gc&t bi* ^erröeftgeit, bie $W<\ncfeolic unb bie SManic in

einen c^ronifdjen jjujtanb über, ober entartet in Verwirrt*

beit. ;
w. . ....

SBiJweifen entf^elben fid> bie ©ecrcnjWrungen mit einem

unb burd) ein 93or$cr*fdjcti befi Sgmp&fpftcmS: bit

Äranfw gerben ftarf, unb ber Srrwafa aerföwinbet in

bem ©rabe, M bie get t(?eit junitumt , bie nodj mehrere

JRohate/ fel&ft nad> »oUfornmener SBicber&crfteaung, fty

nod> crfcäft* SDie gcttbcit ift bagegen ein geilen ber Un«

foifbarfeit, weicht mit tyrem Auftreten nid;t jugfeiefc bal

delirium, bem entgegen gffefett* gade genefetv bie

Äranfen nur/ wenn fie auf ben $6c$ftcn ©rab ber «6ma»
.

gerung gefommen ftob/ unb ffeinen erfl bann $um Seben

unb jut ©efunb&cit jururf m fe&ren, wenn fit wirflid) ftym
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fem Wfcüflft aewefen ftrtb« Wonv^<MtnftfrAif tf»

tun «ofTai^^wtit 6fffW b* »«nie, bag biefr fritif<be

<jntfd;cibunö , ^offlfe Unb SBitfunj b<e ©eerenjWrung , tt'rf>t

ober ein cHfiftyerh$fu$8an0 fep, «flitn be* föerfauf mtfctm

in tmnirtircnbcn ©fllenftorunaen £;at mir tiefen gutgatid

of* <riti# mnftyMty flema^ 2»abam *** 51

3abe oft, v$att* in- flfofee fe^r ^eftt^er ©emötfjtfeinbrötfe

wehere Knf4«e-t>ptt. a)ionic öeböbt; unb bie »nfSffe myrett

immer aewidjen, fobafb jte febr mager würbe. SDtc 3Mer*

«tiffion bauerie ba« eine 2Haf §tbrf :3a$te, wdbrenb biht fte

fcf>r ftarf unb fett würbe, unb fobofo fte ben f>6cf;fkn «JJimft

t*r Gkflinb^Jeit xrow^t ju baben ffyW hat) tyt fcefMiint

rCi^t^ Atrt, tftftibrei ^orwtrian/iÄiib lfad mir bann etfl

ö"/ f»tf) |U bffmlnbern, als aud> bic Seibehbe a^umagcm

«nfuKj, unb wirf; enbd'cf) ^dn^id), «IS fte gan, ab^ema^crt

nur. fRo$ mehrere flanj dbnftye Sdae ^a6e irf; fceob*

oc^lct» r«C: ' !>:•': ':-si ::v.im>.'i rr/i

(3 a f e n benotet ba8 Seiftet einer ©eefcnjtSruns, b tc

Ity bur<b ein vierti^eS lieber entf^eb* SBei>*<

rlc er^U in einer ju SMontpetTt» tfertbeibiBten ©treitfdjrift

einen &Wtym $aa, aud; i$ b«be meiere beob^tet, unb

in «eba^tim Ifoffafce«*) mitgetbtlfc .;
* •

5 *lwV«r4t¥*> @etfu«, '»be*bät>* unb g neu*

tut tferftcb«*!, : *g ©efttrte bttreb M critifd)e «tfcbeineif

ber 4Mntorrb*t&*tt gt^tHt worberi fetten; $*iebri<lji

J&offm«nn em#etrt-a«S bemfefbeft ©runbe trorfm ®<br&pf*

ttpfe, tbet 234ban0en, um fte beroer ju rufen* %ittt, m>
burtb «ofenMutanflen bie «nif<beibtmd fi^b/ fmb ebin#

fall* befannk : r . . .*/•
, „

, ...

•) Journal gdadrat da me'deelno p. Lrfdillot. 1814,

••) Jouraj-ffer d. me.l. p. UJUtt*.-jM4*< < vi
-
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»«»eilen ift rrffe *tt**&t»^ ber SRtnfrruft*

MM eritift, nxtyrei*.W mannen flejtttteir grauen t>a&

gan^e %uf(fittn :ttr.:ült&tn eine «Da^r^tfft etitif^e 3«t

y unb me^rmaf^ - babe id) beoboc^tc^ büf^/ foboJb f^e .Ojdn

lief) aufo&rten, menffruwt ;u ftopt>1it,,ait$ *6aid:&tflefte«

»urbem eet)r oft .*afeii. (H* ubrfoen* Autrifc bfe JöMebct*

^erftcüun^ ber §a tarnen tcn. (^eelenftfcruncjen, fo wie buref)

föebarmutterblutfluiie * fcureb bie £eueonhfcc u. f. tö* ent*

fd)tcbcn* . 7 5* . f :
*

-? v fivbk'.if:

>/< n£kii:Seif<$ltf unb iie^oamciwu^cte^^t man

ebenfalls, fo ime:btt S^wanflcrfcbofc.unÄ bafi.-.etißen ort

fatfett trottet; bj>d? fa: nun fid) aucn ©ft mit Deren»

Alling- NS. £eirat$cnö, um eeelenfrorutigen att.fcefcitifi**

übereilt, unb ieft glaube, behaupten rennen, ba£ man

mit feiten Merburch feinen Rtöecf erreKften, fefcr oft aber ben

Suftänb- r er fd;Ummern werbe, unb id) fann Servern, mefc

rere Eerrücfte unb üMandjoltfejje $efer)en ,u r)aben, fceren

&tbxjm&n *et ©^maögeirf^ft, 9Webetfunff &m>> bem ©tit

kn dtec^m^r.lMlM^ . i
- ;.tv/i* rh \.,. -*

v
l

;*::. ^ic .5 au tubel mitten, je 6ftec etorUn^n ber £aut*

tfiatiafrit fid> Äfeidntitia mit ben (Eeelemerrüttunaen entflnf*

fein, je öfter fte bunt) M&terbrätfuna ju Urfafcn ber @ee*

leiiftbrungen »erben, 115b je me$r ©eftfrta «Gehupt }u

Hu^dgen senetgt fmb; .i«ic^ um.fö;B*fc:ta^<-»**

ben. SBitoeilen tritt bie Scrruttung sleu^ittg mit gleiten

auf, unb weid)t aud> niefct eber, a(g bi^ bie fe v>erfd)tpinbent

bftcret iebcd) erfe^eiiit Ife.not^ bem ^ütftritte. bieget, unb

ttjirb nur
(

erft befeitigt , tx^enn bie ^(cd)tcn on ecneot

Ihcik M Äorperß pyirt t)afen» Jöippocrateß fagt bereit^

bag ©eelcnftörun$en fic^ bur^ bie Ärdfee entfdjiebcn, tusk

«terfac^e Beobachtungen |afen biefe JHkfcr&cit beftAttgt; o^ne

bag eö jcboc$ immer moglta) »dre, bei (Jeftötien, »0 bie

uig tized by Googk



Sfajbfwie tor <3eefenp&ruti$«n. 79

Unttrbrucfunfl b« Ärdfc« o» Utfadjc *« ©«Itnft&runa jtf

bedachten tfi, tiefe ttyiii f)en>oe §u bringen, t(;eti6 $ier*

burd) aud) bie gerrüttuna $u befeitigem 23ei einem an

«ßerrueftfjett mit »vcifjmung, tn ^^olae unterbrutftee ixra&e,

trüben SMilitdr wtfwfytt id) m&Utö fowofcl bie J&etfun$

fcffelben a» audj finimtfuna j ber Ärd<fe, ©arbannt

glaubte, baß man burd; (Jinimpfuna, ber flattern Ciicfrortc

feilen ffcnne* Surtnifef unb Stofccffc, wenn fie mit eijiet

mebr ober weniger • feid$d>en Eiterung »er6uriben unb bie

Übrige» &fytwi\W Wnfcs M) entleiben oft bic <See,

lenfrcrumjen ; ift bie$ aber nid;t ber Sali, ober bie Eiterung

tfl öbermag{>iun^^6pfenb / fo.«ii wenn fid) ötinbec

unb ©cf)orfe W(ben, fp ijl bie entftyeityinft al$ unafrsflia

*a Getrautem
v , .., , ^

.
. jö e f$ m&r e werben oft burd) tyre Unjeebruefuna Urfa$«

ber ©tflenftorung, bewürfen au<& >Mr# ifereJBieber()et|le.a«na

»efeitifluna biefer, »it ba* &ut&&tfw qn*er« ahntet*

Ausleerungen in antern gdücn baffelbe bewirft»
j ;

« ; >

... $erfect unb $ine£ u^lm Mt einer 3?ta

nie burd; &efa)wulfr ber ^arotiben. 3m Sa&re 1812

war in ber ©aipetriew eine grau w* wm Sauren, lic

burd; einen £>onnerfd)(aa ^tftid ergreift, i* «Manie wrfle[*

bie ©ianic »ty mit bem eintritt einer befceutenben tfnfäwfe

bind Ut untern »iafittar^rüfen, bie Sranfe Herpel bann

aber in bem 5W*ge ip «inen tiefen etupwr> al* bie an^w

fci^wcQnen rufen fic^) jertr^etlteiJ»

Safontaiire er&A&lt bie ©cftyie&te ber J&eihwa einet

Citft&rten burd> bie &u£rottuna eineft 25ruftfrebfe6 c

5>i* Spud)e(unö td <in bei ©efrorten fet)r r)dufTcjc^

SnmDtom ; mehrere machen Slnftrenaunacn - al& woflien fit

riel auSfpucfen, unb bringen borf; feinen epeidxf bm>er

:

tiefet ©pmptom fcat feinen örunb in eines gufammenjie=
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fungier Äet)fe, unb in einem Sratopfe Ut epeidjefbrfrfem

$*rfect, m&Wnt, Vtnef unD iä) haben fcic Solbotion

ober ati$ ai$ fritifty beobad;tet.

v 4bd SCudfrag b^ftbrdnen 8Ul«t tfat tyntity Cr*

f^efnung bar, benn niantye ©efterte flirten ifcren 25«we*

jürtöfit nad) ju'iiKtnert^ o$ne baft fie eine Sfri«*

fjtn; oft aber ' wci^cnt-^'Stnfiae ätid; jugleid; mit ibrewt

^hfomttonin+ilPWtty betraget werben.

' ;

SDurä) bie dtäähfy Ut ^<iuta«'>Bb"ö»ffund uftb be*

©d;»Wßeö ehtf^eibert^ ff<f> 6ftec alt mn glaubt, bie

e*eIen<H>fung,cn$ bat)er ber Srür}tift$ <-<nid? bie günftigfte

JSa^re^eit für bf* J&tflu*a.en ber (Surfen ifl; tnrt> laue

föflbe^ nullit *ei ber 25e$anblunj, betfelben ftnb. teu

SÜäS £rbred>en fd^eimi<jer, galliger, gelber, fäwat*

f|^^ii^^WWi^detf
f

^tdf^tn bat oft, wJe öfeic^e ©tubl-

6 ü$ f e"« t u n g e n / ©eelerijtbrungen , »or&üglidr) bie SMelans»

ty>lic gänfKg entheben. «twflW*W>'<*^ *n*

epi ne( baben biefe Sfttfdjeibungen, fö wfc SReab, ®ttU;

Vftt? ©wteten bie €rijfct burtf> ben «bütfn« *ort 2Bür*

fetän^ereit* genannt» Sin fe^t berherfchöroeftbeö SBeffrii*

}tfr)U'Mc ify*) WaMt öemadf;t/ -Jb wie i$ mid) me$te»

ler mtito, bie v*n ."Saite l&ll in Ut ©atyetriete mit

Stonien burd) SBöfmef unterhatten, fic^' befanben, ünb burd^'

len «bgang berfHfcrt $ergefttßt würben, erfnnete; woiei mti

tttoty bemerftn ^o^, ~ba£ mait fowol)[ ouf bie (Segenwart,

ber SBurmer, wie ber gaftriftyn Unreinfgfeiten titelt *eft

mitttf legen bätf, beri martere iljnen M'WftQtn beigelegt

baben. $>a bit 6eefenfHr««gen fttfj burdj iSfübfauMeerun*

jen entftytiben, fo würbe man fe^c irren, wollte man bar«

mi$, ober weit bit ©^leim&iute oft entj&nbet «nb ejufwif*

•) Jouro. da mtfdMa, 1602. -
; r

*

%
•»

/

I
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ffnb, #ernad> fliegen, bog Die <2eefen|ttrungen f$re Ur.

fod;e unb ihren @i| in ber @d;feimhaut be$ $)armeana[$

Ritten. £>ie$ hiege Die SBtrfungen mit ben Urfad;en verwed)*

fe(n; eine au$ biefer Anficht hergegangene, aber gan$

unfd;icf(id;e Anwenbung ber braftifc^en Abführmittel fönnte

unb mügte hMjft fd;äb(id> unb nadjtfjeilig werben.

«Sie verfd;iebenen Arten ber ©eerenftbrungen entfdjei*

ben fid) eine burd) bie anbere, beider bie SKanre fid;

burd; Verwirrtheit unb SHeJanc&orte, unb biefe fid) burdj

SWanie entfdjeiben; ein Anfall ber 9)?anie mit fflSuth wirb

oft bie (Srife für biejenige Verwirrtheit/ bic auf bie SJWanic

ober bie Verrucftfjeit in $ofge einer $u lebhaften unb tf;dt{*

gen drjtfidjen SefmnMung fofgt, unb bie in Verwirrtheft

ausartet iff, wie bieS alle <£eerenft&rungen enblic§ nac£

längerer ober furjerer 3*it t&un«

£ic ^pod;onbrie, £i;fterie ünb fel6jt ber VeitStanj

finb al$ (Srifen, wenn aud; feücncr, ju betradjten, nie aber

ift bie$ nod) von ber Spilepfie beobachtet worben; benn ob*

$leid; in einigen $<Stten eommlftonen, bie ber £pifep|7e gfetV

djen, mit ben (seelenfttrungen fid; verbinben, fo $eigcn

jene, weit entfernt, Grifen berfelben $u fet;n, Biegungen

von $eud;tigfeiten im G5cf;irn an, bie ba$ Uebet nur vermeh-

ren unb ben nahen Sob anfünbigen.

$>ag h»c* rify ben jufilligen unb feftenen .Srifcn

bie SRebc fe^n fann, bie mehr fonberbar als nüfclidj finb,

verfteht fid; von felbft; foldje %aüt bleiben einzelne £rfd>ei»

nungen, unb finnen &u feinem therapeutifthen gweefe fuh-

ren» 5dae, wo eeelenftfcrungen nad; einem Satte auf ben

£opf, nad; Vergiftungen, nad) bem Abfc^neiben ber J&aare,

nad) ber öaffration, ober nad) ber ßperation be& grauen

€Uük« wichen, gelten nidjt &icr&«.

9
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moralifdjen £ffeetionen, bie wir a(S fo

r)dufige Urfadjen ber ©eefenfttrungen gefunben Gaben, unb

bie fo fe^r auf bic ^enfibilitdt, auf bie ©inneSempfrnbun*

gen, auf bie 3b<en unb Sntfdjließungen bec ©eftbrten ju*

tütfwirfen, fott man jte nid>taud> als Grifen ber ©cefen*

jttrungen betrauten? Sine unvor&ergefefcene ftreube, ein

unverhofftes ©(uef r)at oft bie fd;wierigjten Äranfljeiten, fo

wie ein heftiger <&d)xt<S ober Sfergcc oft fd;on für unheilbar

gehaltene Äranf^eiten befeitigt* $>te ftürmifdjen Srfdjeinun*

gen, bie fid) in bem ©emürt) ber*?JJenfd;cn seilen, gleiten

ben jtürmiftfjcn «Bewegungen, bie ben ptytfitytn Srifen vor*

ausgehen* Sin jungeS SDidbd^en vertfnft in bie tieffte 2)Je*

fand;olie, man batte if;r verjährt, üjren beliebten ju ^eis

ratzen; fie verweigert jebe 9?a(jrung, unb fdöt in aftaraS*

mu$: nad) einigen Monaten fommt i(;r ©eliebter, unb

bringt if)r bie QSerftdjerung i()rer nahen Verbinbung, unb (le

genefh Sin ©eftorter »erweigert jebe %tt von fta&rung:

bie Shre verbietet ihm, \u effen, Sflad) mehreren Sagen, wo

man fid) vergebtid; bemüht hatte, ir)n von feinem Srrthume

&u befefjrcn, bringt man i(jm einen erbid;teten 25efehl feines

[Hegenten, ber tt>n $um Sjfcn aufforbert, unb ihm, im Satt

er gef>ord)t, ben <£d;ufc gegen jebe 5Be(eibtgung feiner S(jre

verfprid)t: er nimmt ben SSefeht, Tieft ihn mehrmals, unb

e$ entfielt in i()m ein Äampf jwifd;en feiner Ucbcrjeugung

unb ben SBtrfungen be$ erhaltenen &efeh($; allem nad)

einem mehrflünbigen Kampfe giebt er feußenb nad;, igt,

unb wirb bem Mcn wieber gegeben*

Sin junger 9)iann gerdtfj in Verzweiflung, baß bec

©eneraC 2)ioreau verwiefen wirb, unb glaubt, baß er be«

ftimmt fet;, biefe &e{H)impfung ber franj6ftfd;en Ration

in ber ^erfon tyreS erflcn ©enerafS, ju rdd;en* einer

fangen föeife, auf ber er bie tyn begfeitenben ©enSbarmen
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für eine <J$renwa<J>e §ilt, rommt er in ^ariS an; außer

feinen ö&rigcn wa^nftnnigen Sbeen überrebet er fidj aud>,

baß einer feiner SSerwanbten, ber fonjt fein inniger greunb

war, fein graufamtfer geint geworben fe$, unb fid> äffen

feinen 2(6(irf;ten wiberfefce- dnblid) nad> fed;8 Monaten, bic

ber Äranfc ifofirt, unb unter einer geeigneten £ebcn$weife

$ugebrad;t fcatte, fommt tiefer ftreunb, ber ©cgenftanb fei*

ne$ ganzen 3orne$, unb jeigt jtd) bemfefben pOtfty: ber

äranfe überhäuft ifjn mit ^Bereinigungen unb $ro()ungen,

allein fein greunb wirft jid;, o&ne hierauf ba$ ©eringfte ju „

erwibern, ftiafdjweigenb in bie Sfrme bcffe[6en. ©ie garten

fid> einige Minuten umfaßt, bic^^rdnen fließen; ber Äranfe

ergebt ftd; erblaßt, ift erfd)uttert, unb vermag ftd> faum

me&r aufregt §u erhalten: allein er ift geseilt, unb jeigt

von nun an nid)t mef>r bie geringfte Störung.

£in ©efe^rter gefct au$ feiner SBo&nung fort, um fi$

§u erfdufen j auf biefem ©ange faffen ifjn aber [Rduber an,

unb er »ert&cibigt nid;t nur fiegreid) feine 236rfe, fonbern

ge&t audj gereift nad> J&aufe jurücf* £>iefc $dHe bieten

atte @(>aractere ber (Erife bar, fte ffnb ©türme unb »ewe*

gungen, bie fidj jum 33ortl)ei( be$ ßranfen wenben*

9ttan finnte einwenben, baß biefer moralifdje ginfluß

bann nidjt <&tatt flnben f&nne, wenn bic ©eelenft&rung

felbfl »on SSerdnberungen ber ©dfte, ober »on QSerfefeung

jeber anbern Function, außer ber M SReroenfpftemö ab«

fingen ; unb bennod) wirfen aud) f)ier bie Effecten oft gün*

Oig ein, fobalb nur feine organifd;en Verlegungen vornan*

ben finb. SNorafifc^e fcinbrütfe bewirfen in ber ftiber eine

Bewegung unb £rfd;ütterung, unb »erdnbern bie (Spannung

ber Ärdfte ; bie feften Steile reagiren auf bie flufjtgen, brin«

gen fie in bie jur ©efunb&eit günftigen @<$wingungcn unb

Bewegungen, unb ma^en ^ierburd) fd;on bie 3crt$eilung
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von flranfheiten m6dU^. %uxd)t unb ©d;recf 6ewirfen oft

genug unwittfürlid;en Abgang be$ UrinS unb Stuhlganges,

ber Sern erregt häufig SBlutflüffe unb (*>a(lenergief;ungen,

bie 2$uth Vermehrung ber €peichefabfonberung, bie Sreubc

bringt ba$ £er$ in fanfte Bewegung, unb ber Vertrug unb

Kummer bie ^^rdnen in $luf?« ©iebt man biefen finflufl

ber Effecten ju, unb gefleht ihnen benfelben ouf bie fcrfjal*

tung ber ©cfunbheit, ouf bie Srjeugung von fflervenfrajtf*

Reiten unb fclbft ber Seelenftorungen §n, fo fann man i§*

nen benfelben in £infid;t ber Sefeitigung berfelben ebenfalls

nid;t abfprcdjen, ,

•

(Sine junge $)ame von neunzehn Sauren, fanguinifdjen

Temperaments, war, ohne SSiberfprua) unb SBiberwärtig*

feiten ertragen $u lernen, aufgewadtfen, fe(>r hifcig unb aufs

fahrenb, unb trofe cincö fc^r frdftigen Beugern, oon einet

außerordentlichen ftervenempfanglidjfeit, unb it>re Regeln ba*
*

bei in Unorbnung* 5öei Annäherung tt>rer monatlichen %H*

riobe, ober fobalb fie mit ihren ftetS hod)fahrenben SB&iu

fd)en auf £inbcrntffe ftieß, würbe fie roth, eigenfinnig,

murrifa) unb fireitfüdjtig ; fie beflagte fid> bann über Äopf*

fa*)mcr$en unb (sdjwere in ben Gliebern, unb würbe bei ber

geringftcn'Vcranlaffung erzürnt unb f)ifcig, überließ fid) bltnb

ben AuSbrüdjcn ihreS SorneS, beleibigte ihre Butter unb

greunbe, unb bedrohte il)r unb ber irrigen £eben, 9lafy

jebem fofd;en Anfall tf>rcö wütljenben S«>rne§ verfiel fie in

geiftige unb firperlidje Abfpannung, fam jju i()rem fonftigen

gufianbe ruhiger surücf, war gut unb vertrdglid). SBoüte

fie fid> aber bezwingen, unb ben AuSbrud) ihreS SorneS »u*

rücfgalten unb überwinden, fo befam fie heftige <Sd;merjen

in allen ©liebem, bie nur erfi bann nad;ließen, fobalb ber

Anfall tum AuSbtud) fam* *
„

SDiefe SBeobad^ng,. auf bie wir noja) einmal juracT*
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femmen, fcejMtigt ba$ ©efarjte, fo wie fie bie beüfamen

SBirfuncjen moralifdjer £rfd)ütterun0<n bei Der 93efjanMuii0

©eftorter ebenfalls befrdftujt: benn audj ^ter, wie bei ben

f&rperlidjen Äranfbeiten, a^jnt ber Sfrjt nur bec ftatur nadj,

unb unterjtü&t, bef&rbert, unb rietet ibre fceilfamen £e(he«

bunten >u biefer ober jener £ntfd;eifcun$*

«Had;bem wir bie SBege ber Statur ju bem atueffielen

$fo$<jana,e ber <£eelenftöruna,en jur ©efunbbeit betrachtet ba*

ben, bleibt un$ nod) ber Sob ber Srren, al$ SCu^an^ ber«

felben ;u betrad)ten übrig; er wirb natürlid; burd; forper*

lidje Äranfbeiten berbei geführt*

IDie #ew6bnlid)flen Äranffceiten, bk bie eyif!en& ber

Geftorten beenben, (inb %anU unb 9ien>enfiebcr, bie Sun«

$enfd)winbfud)t, bie Styopleyie unb organifefre Sebler be*

©ebirnS, ber 23ruft unb be$ Unterleibes ; alle* Äranfbeiten,

bie ben praeter ber 2(tonie an ftd) trogen, unb bereu

feine ©tjmptome »erratf), bie auf Äraftfüöe berufen: benn

fdbft alle Vb^Ötnaflen, bie Geftorte befallen, $aben me&*

einen fd>leid;cnfccn unb cfyronifdjen £taractcr. 9Kan fann

unter ben geworbenen ©eft&rten ein 2ld;tel rechnen, bereu

fcnbe burd) gieber mit bem (üfjaracter ber <2d;wäd)e, jwei

Stotel burd; Söruftfrannten, unb brei 2Cd;te( burd; Unter«

leibäfranfbeiten , rechnet man ^ter^tt bie cottiquatfoen SDurctyi

fdtte unb ben SJMaraSmuS o&nc orgontfe^e S>erlefcung, fcer«

beigefügt wirb* Semer fommt ein »Atel auf bie Äranf«

freiten be$ ©ebirnß, wenn man bie Spilepftc &on ber 3a&t

ber Äranfbeiten abgebt, an benen ©ejt&rte gewbbnlid; fter*

ben, benn außerbem fommt ein größere* £er$ältni($ auf bie

Sfpopfcjie unb ©ebirnfleber*

IDtc $(nfid;t 9)J o n r o
1

$ , ber fid) auf bie $lp$ori$men

von ©rebing ftu^enb, Uf)aupttt, bog ber SRaraftmu* unb

bie ©ruftwafferfudjt bie grofjte ßab( ©efttrter frinwegraffe,
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fann Ii) bur<$ bie Seidjenbffnungen t>on o$n<)efd$r fed;$ f>un*

bert »erworbenen ©eft orten xoiberiefen, woburd) ftdj mir bie

Unter(eib$fronf§eiten al$ bic SDZc^r$o^( ergeben ^aben? unb

bofyer flfoube idj, bog bieS t>on bem Slima, ber SebenSroeife

unb ber SSe&onbfungSort ob&dngen muffe*

$>a$ fd)leid;enbe Sflersenfieber beenbigt Ijdufwj

bie SDMondjolien* tDie SDiefand;o(ifd;en fdjeuen jebe 95eroe*

gutid; bo(b ftnb fte nidjt oug ifcren «Betten &u bringen, ba(b

fauem (te *m ber £rbe: ber eine S§eil »erroeigert mit ber

größten £ortndcfigfeit bie 9kf>rung, ber onbere »erfdjlingt

fte mit erfkunlidjer ©efrdßigfeit, fo bog biefe itronfen mit

2Bof)Igefaaen ba$ &u verölten fd;einen, wo$ ifjrer £>rgoni*

fation fd;db(id) werben f&nnte* @ie mogern bo&cr ob,

fl)re J&out wirb troefen unb erbfal)(, jle fallen in große

©djwdcfje, unb enblid;, oder tfrdfte beraubt, tritt ba$ Sie*

ber mit einem Knfod on jebem Stbenb auf, unb tydufig be*

fd;feunigt ein bie strafte »odenbS aufreifcnber £>urd;foa i$*

ren Sob* 23ei ben £cid)enöffnungen berfelben pnbet man

Jtt>ifd;en ben Rotten ber <pia mater albuminofe (Srgießungen,

Verlegungen unb frontyofte 2(bfonberungen in ben Sungen,

gaflwje Goneretionen, unb eine fc^c pfommen ge&ogcne iölafe,

bie eine tiefe , graulid;e, floefige Slüfjtcjfcit entölt/

$>ie ©djroinbfucfjt, bie bie (Seefenjtorungen eom*

plicirt, unb inSbefonbere bit 2Keland)o(ie, itf »on 9)ieob

unb Sorrt) beobad>tet roorben. 3n rinem Sluffafce über bie

fympatr;ifd;e SHanie*) &abe id) $wei Beobachtungen befonnt
«

gemod;t/ bie biefe (Somplication bartljun, unb (Vater fiele

SdUe beobadjtet, wo bie ^d)n>inbfüd)t mehrere Monate

ber SMand;>o[ie »orauSging, ober gleid^eitig mit i&r au$*

•) Journal ge'neral. <8(>fi. (Memoire nvr U mani« sympaihi-

t-ue.

)
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htai)*). SDiefe ©$winbfud)ten ftnb fdjfeidjenb, latent, bie

Sranfen faden in <Sd)mdd;e unb 9)iara$mu$ unb in ein ab*

§ebrenbe$ Sieber, bisweilen mit Ruften ober Durchfall, unb

flerben, ohne bog if)t «Delirium fld> »erminbert, wa$ im

©egentbeil bte ui i()rem Snbe fiel) vermehrt. 5Die £eid;en*

Öffnung ergiebt in ben Hungen Suberfeln, bie bisweilen wr*

eitert ftnb, ^duftg aud) SWelanofen; ber Darmcanal jeigfc

faft immer Spuren »on Sntjünbung, unb branbige Stetten,

fo wie Vereiterung ber Grppten ber ©djleimbaut*

«Der ©eorbut i(l eine ber hduflgften Gomplicationen

ber ©eefenftorungen, er ift oft 5ofge ber festem, ober eine*

fd>fed)ten Verhaltens. $>ie feorbutifdjen ©ehrten ftnb «jeilS

9)Mand;o(ifer, tl)cilS Verwirrte, bie meiften aber jugleid)

Geahmte. £S &eigen ftd) gelbe, bräunliche ober fdjwarjc

$lecfen auf ben fcytremitäten, baS Sahnfleifd) wirb fdjwam*

mig; bie firanfen befommen burdjfäülge, ferbfe, oft blutige

€tu^(cntleerungcn, bie ©lieber fdjwctlcn an, unb e$ ftnbert

fld> €d;mcr^n unb ein Siefjen im SWagm ein. SIciffe bcS

©efiditS, baS auffd;wiat, £>ebem ber (Sytremitdten. @$tt*

fe, »or^uglid) am £eiligcnbeinc, om SOenbogen unb an

ben 3-ugen; unwillfürlidje fcrfcfe etul)lauSleerung unbCfcn*

mad)ten funbigen ben nahen Sob an; bisweilen geben bem*

felben aud) ©ebdrmutter*23lutfluffe, ljdifitger aber 5Cu§flüffe

fd)wdrjlid)er fürchterlich jtinfenber Saudje auS bem SMuhbc

*oran. 93ei ben Seid;en Öffnungen ftnbet man ferbfe €rgie*

fangen im äopfe; baS £er§ errafft, bie SBinbe ber Veni

(rifel bünn, oft ben £ungem?entrifel, »or$üglich baS rechte
• - •

i
• . * • * >•* »

• *••• .«• I • • • • • i *s
%

•) Campet 1. t. p. 410. crjWt furjli<b bie QeftWt ein« m*
ihn in b<t 6alpctrtcre beobachtet intctmittircnbcn QEante, bie

frbr reflrtmafig mit ben 3ci<i&cn ber ou<0<bilbctm ©djrotab*

, fun)t abwcctfcluv .. .
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Atrium fchr erweitert; bie ©attenMafe »ott fchwarjer unb
j

gaben jichenber <3>aöe, bie ©?i[$ mehr ober weniger sohl*

minJS, unb faft in einen ben SBein^cfen gleidjcnbcn 23rei
,

wrwanbeft; bal $critonaeum atrophifdj unb bräunlich, unb

tiSweifen mit fdjwarjen <J)uuften, ober bräunlichen breiten

^tättdjen befdet; bie Schleimhaut beä £armcanal$ "braun

unb mit einem braunen oft blutigen <Sd;fcim beberft; bie

SDJu^fcfn , Maß unb entfärbt, jerreißm Ui ber geringjha

ßerrung, 0
$ie Sdhmung. ftaft bie £d(fte ber Oeftörtcn, wet*

d;e fterben, i|t gelahmt. £>icfe SnbiVibuen finb me()r obec

weniger an ber £prad;e gehinbert, beliriren bisweilen im

Anfange ber Äranfheit nur wenig; nad> einigen Monaten,

• ©ber nac^ einem Sahre fangen fic an abzumagern, werben
j

frf;wacf), ge^en nur mit-QNähe, unb hdngen gewöhnlich ouf

bie linfe (Seite; bie £)armentlecrungen werfen unwiöfütlid;, x

j

ohne flüfllger §u fetjn, e£ tritt Snconttnenj be$ Urin* ein»

SDie Sprache wirb immer gehinberter, bic Gräfte wrfchwin*

ben; obgleich tfd) "öd) Bewegung ju machen »erfudjen,
j

unb gefräßig fmb: fo wie fte aber nid;t mehr fortffcnnen,

unb im 25ette bleiben muffen, fo bilben fTd) foglc id; bran* \

bige <Sd;orfe an bem Sdjwanjbeine, ben Srod;antern, ben,
|

fterfen unb Ellenbogen ; biefer feuchte Sranb mad)t reißenbe

Sortfehritte, entbl&gt bafb bie $nod;en, unb verbreitet einen

fdjretf6aren ©eftanf; baß Sieber entwicfelt ftd; immer mehr/

ber $ul$ ift babei ganj tyxüafy ©Räubern unb Sr&jWn

geht entweber bem Hobe &wei ober brei Sage »orau$, ,^bec

bie gjtremitdten werben »iolet unb falt, ber $ul$ ifl nicht

mehr fühlbar, unb ber Sob befdjließt bie (Scene*
~~

"

.

f

bie Slpopley ie i|t ebenfattö eine ber hdupgften ÄranN

heiten, bie baß £eben ber Cücftcrten begießen, benn unter

277 biefer Äranfen (färben 37 apoplcctifd)* t n e C bat ^ m&
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etil Jene bro$enbe Sfpopferie be$eid;net, bie mand;e on 9)?a*

nie Seibenbe, vorjöalidj wdfjtenb beS SBinterS, befdöt; bodj

finb ©reife tyr nodj meljr unterworfen* Die beftisfte SOßutfj,

baß auS<je(affenfte delirium laßt plb$U<fy nadj, unb in we*

ni$ Sfuflenbficfen ftirbt ba$ Snbfoibuum. SS fd;cint, als

wenn burd> ben Srcef; ber SCufregung «Rafenber äffe Su
benSfraft crfdjöpft würbe» 3d) befcanberte einen

©rei$ von §wei unb fleben^ia. Sohren, ber einen troefnen

unb modern Äfoper^atte, unb feit brer 9)?onÄen in einer

immeraxtyrenben Skifreauna unb im bef*dnbi$en delirium

war: er forbetf frü() beim (Jrwadjcn mit einem weit tufa

flern Sone von bem £>ebienten feine £>ofe, nimmt eine *prifc

unb (tirtt. ©er Sterbet gin<j fcr>r fdjncfl in ftdufniß über,

unb bie Sriffnuna, bcS ftopfeS Jeujte aud) nidjt bie öeringfrc

SSerdnberung. 9M*** brei unb vierzig 3afcr off, von troef«

nem ßbrper, r)attc feit einem SDlönote einen Unfall von 3>e*

lirium mit 2Butr) : ben ein unb breiten Saa, ffe^t man

tyn erbfaffen, er verfangt jtd). ju fe§en, unb ftirbt^lDic

ßection ergab in ber ©upticatur ber fid)elformi<)en Umbie*

$un<j ber Duramater einen vcrfnbdjerten tyunft, wie eine

Stbfe groß, urife o$ngrfd$r brei Linien im JDurdjmeffer, ber

auf baS ©e#rn an ber correfponbirenben €teCe brücfte<

Set anbern aber fanb id) niemals eine 23trdnberun$*
• * »*•»»•'##• .

ßum S3efd;(ufj biefer Unterfudjumjen tr)ctfen wir nodj

eine Ueberpd;t nac$ ber Safcl ber £ranffetten mit, woran

277 ©eft&rte $ejrorben finb,

tln ffaufftebern 32

— Heroenfubern . .
,

.
. ti>J . #. . 14

— giebern mit Setben be* ©er}irn$ . - • 28

— f<$leic$enben fiebern 25

Lama 09
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r
•

\ *

>
TransDort 99

&n fßleurefien • • 12

— (ftromfcher unb latenter *l)entonttt£> • 13

k tofliciuatiüen £)urd)fd(Ien unb @eorbut • • W

— £ersbeutelwafferfud;t • * . . 11

— organifdjen $ef)(ern ber £eber . . 35

. . 33

•

. -

• •

' Summe 277

gum ©djluf; biefeS Kapitels werben einige furje 23e*

fradrtungen über bie DUfultatc bec £eid;en6ffnungen fuglic$

<))la& finbem

£>ie Beobachtungen pon SStllifi; fanget, 23 on*

net, Morgagni, ©unj, SWedfel, ©rebing, { c

q

b'2l&t;r, (Samper, §l)auffier, ©all unb anbem b<**

ben nod) fctncSwegS bie grage gelofr, wo ber <8i6 ber See*

lenft&rungen , eben fo wenig, al$ wo ber ber SDenffraft fe9,

unb hoben nur &u serneinenben unb wiberfpredjenben die-

fultaten geführt* SSiere^bcrübmten Beobachter fcaben eine

große Slnjabl Salle if>ren Unterfucfyungen unterworfen, o&ne

bag bierburd), wie burd; alle Arbeiten über bie Anatomie

be$ ©ebirnS, etwaS anbereS erlangt worben wdre, als eine

genauere Befd;rcibung bcffclbcn, unb bie traurige ©ewißbeit^

bafc wir niemals ben Swecf biefer Sbeile werben angeben,

tinb barauS anweisbare -£rfmntnifft über bie Sbdtigfeit bet

SDenffraft, fowo^Hm gefunben aUVgejftrten 3u)lanbe/ jre*

t)en f&mien, k

$>er wa^re $unft aller f>atbologifd)sanatomifd)en Uri«

tcrfucfyung ift, alle bie franfbaften Varietäten be$ £irnfd)d*
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bei* unb M ©ebirnö mit ber Sntearitdt ber Weiten
bet Urt^rir^froft $u »ergleidjen unb $u fd><teen, Slber, fagt

6$auffier*), e$ giebt fein Organ, Iba* fo »iele SBarie*

taten in £infld>t be* Umfange*, ©eu)trf;te§ , ber <Did>*

tigfeit unb feinet refpectfoen ©er&Mniffe l)ätte, al$ ba$

@e|inn

<£m anberer widriger ©egenflanb bei Unterfud;ungen

ber 2trt ift, bic ^robuctc bcc ßranfbeiten, t>ie bie ®ee(en*

ftirungen eomplicirten, ober woran ©efförte fterben, von

htm ,u unterbleiben, wa$ ber <2ee(enfi6rung ange&ört,

SDieß ^at man oiel §u wenig &erücf(td>ti3t, unb bafcer finb

fo oiefe irrige unb wiberfpredjenbe Sfteinungen über ben @ifc

ber ^eefenftorungen entfranben,

3n £infid;t ber £in$efn§eiten ber (Jrgebmffe be* Sei«

tf;enbefunbe* in ben einzelnen 2frtcn ber (geelcnftorungen,

muffen wir auf ben jweiten 2(bfd;nitt unb bie einjefnen %u
ten felbft oerweifen* S55a§ ftd; im SWgemeinen aber au*

ben bisherigen Srgebniffen ber Seidjen&ffnungen fließen (aßt,

ijt fofgenbe*, obne jeboef; biefen ©d;(üffen matf)ematifd;e

©ewifftett beizulegen.

1) 55ilbung$feb(er be* ®d)dbe($ finbet man nur bei

9316b* unb etumpfflnnigen, bei Sbioten unb Grctinö*

2) £>rganifd)e gelter be* ©ebirn* unb fetner Umge*

bungen bat man nur bei fo(d>en Stranfen gefunben, beren

0ee(enft5rung mit gdbmung, Gonoulftonen unb £pi(epfie

complicirt war, ober wo bie Äranfbeit, woran (u ftarben,

dbnlidje 5rfd)einungen, wie bie genannten Gomplicationeo

barbot . ..

•j Exposition «ommaire <!e U »trueture et des «lifFerentes par-

tteft il« Yrncephalm. Tarif. 18<>7.
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3) «Blutige, fer&fe unb fympf>atifd;e (Jrgießungen, Me

man in ber <Sd;dbelb&#e ftnbct, f6nncn &war Sonett bar

©eefenft&rung unb tyrer SBirfungen fe^n, jmb ober nod; 6f*

terer 2Birfun<jen ber ärantyeit, an ber bie ©ejt&rten geftor*

fcen ftnb*
*

4) $el)fer ber Organe ber SBrufc, ber Untertritt* un&

ber 23ccfcnl)6()(e (Inb offenbar in ben meijten gdflen unab*

gängig üon ber <£ee(enjl&rung* $>iefe franf(;aften SSerdn*

berungen f5nnen &roar aud; ben entfernten ©i£ ber Beelen*

tf&ryng anzeigen, bod) fann bieS nie ber unmittelbare ©ifr

berfelben fe^n*

5) 2(tte bei ©eft&rten beobachteten organifd;en $erlej*

jungen fmbet man aud; bei anbern ®ubjcctcn, bie nie ge*

ft&rt waren, roieber*

6) <Biefe £eid)en6jfnungen ©eft&rtcr f>aben aud; nid;t bie

fleringftc organifd;e $erdnbcrung gezeigt,

7) £ue tyatfjologie weißt un$ $erdnberungen, £>erei*

terungen unb S"ftcrun<jcn son jebem tytik be$ ©e^irnö

nad;, ofjne eine <£t&rung ber <2celenfrdfte.

8) 2(fle biefe $rgebniflfe tfyun bar, baß ba$ ©efyirn bet

Jpauptfife ber ©enfibilitdt ift, unb (äffen fließen, baß e$

©eetenftorungen giebt, bie nur wn QSerfe&ung ber £eben$<

frdfte biefe$ £)rgane§ abfangen, baß aber bie übrigen (See*

lenft&rungen nid;t immer tyren ©i& im ©e^irn, fonbern oft

in anbern Jpeerben ber <3enftbÜitdt $aben, eben fo xoit

Störungen ber (Eircutation nid;t immer wn Sehern be$

J&erjen§ abgingen, fonbern *>on gan$ anbern fünften bc*

@efdßfi;ftem$.

&ie Svenntniß be$ ©ifcefc ber ©celenfl&rungen ift am

5nbe für bie 25e§anbfung ©ejt&rter aud) unn&tbig: bie £r«

forfd)ung ber Urfad;en, be$ @f)aractcr§, bc$ Verlaufe* , ber

€ntf$eibungcn , StuSgdnge unb bie 2(uffaffunfl Btt&itt-
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3n fött —

tu

c

3n

410
18

220
25

gntlaffcn.

5903
250

9
524

5
70
173
28
71

53

im
192
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140
83
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32,89
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32,35
34,02
32,26
36,71

61,64
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niffc unter biefen ifl nitfjiger* 5Dic £eifaiittet werben wir

eben fo Uid)t, o{$ wie biejenigen finben, bie wir onwen»

ben, um ben <£d;mer$ ju beruhigen, obglcidj wir bie 9to*

tur M £d;mer$e$ nod; m'd>t fennen.

SHerteS Stapftet,

^rognofe ber ©eefenjUrungen.

iDie J^eifbor feit ber ©eefenft&rungen $ot in ben H*
ten 3of>r$ebnten in gofge ber großen $ort|tyrtttf ber pfp*

d;ifd)cn Söicbicin febr crfrcultd>e SKefuftate gegeben, immer

ober bleibt e$ fd;wierig, bie oHgemeincn $erbi(tniffe ber

£eilbarfeit ber (geelenftorungen onjugeben, inbem hierbei 50

tiefe befonbere Umtfänbe berucffldjtigt werben muffen: benn

obgered;net, boß immer nod) viele Oieft&rte Der SBeborbe enU

üogen unb in ben gomilien bef>afren werben, fo muffen ouc£

bie £rgebniffe nod; ben rerfdjiebenen Sfnftaften febr t>erfd;ic*

ben fepn, inbem bie Dertlidjfeit, bie poliVilidjen, 6fonomu

fd)en unb onbern £inrtd;tungen unb bie Äurmetbobe in ben*

felben, bebeutenb ouf bie größere ober geringere ftrequenj

ber Teilungen einwirfen muffen» IDie nun mitjutbeilenbm <

Ueberfidjten ber Teilungen werben un$ fowobf ben 25ewei$

be$ ©efogten ergeben, o(S oud) &u ben allgemeinen ©o^en

für bie ^rognofe ber Scelenjlbrungen führen. 1

• • ••
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«Dicfe Uebcrfidjt ber £eiftun$en »erfdjiebener Sfoftaften

ergebt: 1) bog bic wirfliefen Jpeifuntjen o&naefdbr

einem $>rittf)ei( angenommen werben fonnen ; 2) baß bic

gaf)( ber ©ereilten jwifdjen bem SBtert^eil unb ber £d(fte

ber Sfufeenommenen fd;wanft: we(d)er Unterfd)ieb von bc*

fonbern UmjWnben, \>on ber £>ertlid)feit, ber 2öa()( ber aufs

june&menben Sranfen unb' ber 23e(;anbtunfl abf)än<jt; 3)
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baß t>k «eirunden ti> Sranfreidj §ar)Ireidjer, ott in gnsrani

finb, roa$ namentfidj von ben beiben £auptjföbten ()i(t*).

3m »orujen tfapitef ijt bereite fecf ©efe^cn^ett ber

«Dauer ber <gee(enflorun<}en gefaxt roorben, baß «pinef bie

mitt(ere <Sauer berfctöen jwifdjen fünf unb fed;S Monaten

anheben r)at. Sucf nimmt nad; feinen 23ered;nunaen eine

ärgere SfuSbefjnuna berfefben an, wa$ aud) bic Sabette bec

feit bem 3af)re 1804 bi§ 1813 in ber ©afpetriere erfanden

^eifunaen 6eftäti$t waren 2804 gejförte Snbfoibuen

in biefem Seitraume aufgenommen, 796 bason, mmb^e
if>re$ Sflterö, ober n>e<jen (gtumpfftnn, Spifepße ober ffity*

mun$ für unheilbar erNdrt, 2005 aber o&ne ffiücff7d)t auf

ba§ Sttter unb ben (üfcaracter ber ©eelenjlöruncj in Sefjanb*

fun$ (jenommen korben» #on biefer fjatte man in

bem erflen Safcre 604, im jroeiten 502, im britten 426 unb

41 in ben fteben fotgenben Sauren sefceift, woraus man

fließen fann: 1) baß bie meitfen ber m&3(id;en £eifun<}en

in ben erften beiben Sauren erfofgen; 2) baß bie mttrfete

£auer ber ©eefenft&rungen bis jur Reifung, etwa* für$er,

al§ Sin 3af>r ift; 3) baß nad; bem britten Saftre bie

2Ba^rfd;cinIid;feit ber Teilung fid; wie ein$ ju breißig »er*

litt.

T>emofjn3ead)tet (jiebt e$ SSeifpiefe, bie beroeifen, baß

man niemals an ber £ei(un$ Gkft&rter zweifeln barf.

$inel erjd^t naa) 23a u meß ben merfwirbigen $au* einet

*) e$quirol hat SHedjt, wenn er f)ier gugTetifj fagt, bag JDeutfcfa

lanb in biefer ^>inficf>t weit tunter Jranfrctd) unb (Jngfanb jtu

tütf ftcf?t t ber rege CHfrt inbef , ivctcfjer in ©eutfrfjtanb fowofjl

»on Seiten ber »Horben, al* ber Gerate für büfen $bd( ber

SXebictn erwocfjt ifr, Idpt (joffen, bap wir unfern Bacb&arn «<&t

balb flleid)tommen werben.

Ttnm. b. SßcaxUiUxi,
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ftrau, bie ffinf unb {wanjig Safjrc in einem Sujtanbe Don

SDianie (jewefen war, unb bennod) tfbfclid) jjenaß; felbft'

faf> ein juntjeS 9)*dbd;en, beren Regeln unterbrich waren,

unb bie &efcn %atyt »erwirrt sewefen war» gineS Za$tZ

fte&t fic auf, rufenb: 2td;I Butter, it$ bin gereift! unb

Muff, ifjre Butter $u umarmen. 3(>rc gatanunien (jatten

fid; »on felbfl einaeftettt, unb fogteic^ war fte aenefen.

SDiefe Sitte ßnb übricjenS feiten, beweifen aber, baß

wir feine Seiten ber Unfceilbarfeit ber eeefenflbrunaen be*

(tfeen, unb baß, wenn ein pftgfiW franffjafter Suftanb mit

tfer @ec(en(lirun<j wbunben ift, man immer nod) hoffen

fann, baß mit S5efeiti(jun<! jcneS aud) biefe weiden werbe.

Swei Leiber beebadjtete id;, bie feit i&rer frühen 3u$enb

in Verwirrtheit mit SQianie complieirt »erfatten waren unb

bennod; in ben flimaftcrifd;en Sauren &eröetteat würben.

Sn ber ©alpctriere war eine feit bem £rfd;einen tyrer 9)ten*

flruation seft&rte Srau, bie in ifjrem &wei unb tfier&igfteti

3af>re, nad;bem bie SDienjfruation aufeety&rt f>atte, <jcna$.

£>ie (jrbfcte gal)( ber Wettlingen fommt auf ben $rüf)*

ling unb Pommer; in ben wdrmften Monaten ftnb fie et*

waS feltener, aber and; viel bauerfjafter. JDie Öiücffdtte

flnb aber ebenfalls in ben genannten 3a&re*»eiten am $du*

Pöften, obgleid; pe aud; im SSintft unb £erbft <Ztatt fin*

ben; am meiften treten fit $u ben Sa^re^eiten ein, wo ftc§

' bie Seetenflorung juerft jeigte.

£a$ öunftiöfte SHter für bie Reifung ijl wn bem &wan*

jtgften bis &um breifcigften 3a$te *flad) bem fünften

ftnb ftc fetten, fd;wcr unb unftd;cr, inbem je dlter baS 3n*

biüibuum, unb je langwieriger bereits bie Seelenjttrunj Ijl,

fie fid; um fo leidster mit »pcpteyie unb Sdljmung compli*

cirt. £>od>, wir wieber&ofen eS nod;ma(&, fo veraltet bec

frantyafte guftanb ber Seele aud; i(t, unb eS ftefcen pf>9p-
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fc&e, m&afid) ^eifbare ©tbrunßen bamit in SJSerbfnbun^, fo

barf man m'd^t an ber &efeiti$unfl bciber wraweifcfa.

iDie Spanien werben fcid)ter, M bie 9Wefand;olien unb

bie S8errütftf)cit ße^cfft, bicfe fcei'ben ÄranfbcitSartcn ftnb

Jcbodj ebenfaGtö $tifbar, fobatb jte notf) neu unb jufdaifl

(accidentelles), unb nid;t von or$anifd)cn SSerfefcunaen

abbdnflig ftnb. 5T>ie acute 93erwirrtf)eit ijl ^eifbar, nid>t

aber bie d;ronifd)e, »or$ualid> bie au$ 2tltcr$f(§wdd)e: ber
%

SBIfcbftnn unb ©tumpfjtnn wirb nie Qtfyilt. IDie djronifdj

geworbenen Sormen unb Strten ber fonfl («'(baren ©eefen*

(Kameen ftnb f<§wicri<jcr fjeben, als bie acuten, unb

jwat um fo fdjwcrer, je länger unb bebeutenber bie prdbiS.

yonircnfcen Urfad;cn einwirften; ^aben bie Urfadjen, vor«

mlid) bie moratifdjen fd)nett bie ©etfenjtbrung berbeiac*

füfjrt, fo ijl eine flünfli^e «Pro^nofe &u (teilen, je tangfamer

fic aber bewirft baben, bcjto ungünfli^cr wirb fte*

3lld)t allein bie 2frt ber einwirfenben llrfad)e ijl bei

SScftimmuns ber feidjtcrn ober fd;wercrn J&eifbarfeit §u ^c*

rucffic^ti^en, fonbern bie cinwirfenbe Urfadje felbjl ijl für

bie ^rocjnofe xcifyiQ, unb ofjne biefe tytt wieber ein«

jeln burd)$u<jcben, erinnern wir nur, baß $ bie £rb*

ltcf>fett , obflleid; fein Ckunb &ur Unfjcilbarfeit, bennodj ju

SRücffdflcn febr geneiflt madjt, unb baß bie burd; $fccfie

ber GcifteStbdtiafeit, burd; falfdje rcH^iofc Sbcen, ober burd)

etolj erregten unb unterhaltenen ©tfcruwjcrt feiten ober nie

geseilt werben*
v

. -

@celenft6rungcn, bie burd) ©inne$tdufd}un$cn unteo

falten werben, finb eben fo fd;wcr $u Qcifcn, alfr wie Ge*

tfbrte, beren Urtbcilöfraft bei Störung ber anbern Beelens

tbdtiöfeitcn frei ijl; tritt nidjt fd;nett Gcnefung ein, fo

wirb bie £ei(unfl fd;wierig.



9S ffrflet 2J6fcf)mtt, SSterte^ Äapitel.

SBcnig ift &u Reffen, $aben bic ©eftttten bie Sntegri*

tät tyrer organifd;en gunctionen wieber erlang, ijt ber Slp*

petit, ber @d;laf unb bie ^md^rung gut, ofjne bafj bic

(Störung felbf* »erfd;winbet : ba$ $>itf* unb ftettwerben ber«

felben, tritt e& nid)t M Seife auf, ifi für bie Teilung ein

fe^t ungünftigeS Seiten*

©eftbrte, bie bie eonnc ffiren, tyren eignen Unrats

»er&ef>ren, finb eben fo unheilbar, at$ bie, beren Sutfdnbc

in Sofge be$ «ScorbuteS, ber Sdlj'mung ober ber Spilepftc

entflanben finb: Jue SompUeation ber @eelenfiorungen mit

tiefen f&rperlid;en Ärantyeiten fü&rt fd;nett sunt Sobe.

QSiele ©eftorte fann man übrigens nur bis &u einem

gewiffen $unft Stetten; fie behalten eine fold>c empfang*

lid>feit, bafc bie (eid;tefte Urfad)e SKütffdae bewirft, unb

fbnnen »or biefen nur baburd) gefdjüfct werben, baß man

fie in Entfalten ober in 2>erf)dltniffe bringt, wo feine mo*

ralifdjen £rfd;ütterimgen , feine Unruhe, nod; wibrige <£reig*

niffe auf fie einwirfen, unb fie in Gkfafjr geraden, in ben

frühem Suftanb üuruef &u faüen, 23ei anbern f>at bie <2eefe~

einen feldjen (Stoß erlitten, baß fie &war IjergefteQt, ben*

nod> &u bem früher in ber 2l>e(t behaupteten (Stanbpunfte

für immer unfähig bleiben: fte finb «war wftdnbig, allein

nid)t geeignet, bie DMen, bie jle früher fpielten, wieber

auftufaffen, unb il)re früher betriebenen ©efdjdfte wieber >u

*>errid;ten* ©en $wan$igften Sl;eil ber ©ereilten fann man

§ier$u redjnem

$>ic 9)iel)r&al)l ber ©eftbrten be&dft nad) ber £erjfraung

ein peinlidjeö ©cfüljt M eben »erlaffenen ßufanbeS, unb

ijt für bie <£c*gfalt, bie man il>nen gewibmet i>at, unbanf«

bar: fie glauben, ber 2(r$t &abc (td; (>infid>tCid> i&rer Strand

$eit geirrt, fie au$ if>ren 3>er&d(tniffen gebrad;t, fie unjwecf*

md&ig unb jur Unzeit befcanbelt, SDiefe £rfd;einung, bie
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fdjon von ben dftern Merten fcemerft würbe, ijt gew6$ntid)

in ben erflen Btittn ber 9iecont?afe$cen$ fe^r &emerffidj, t>er*

(iert ftdj aber nadj unb nad;, unb v>erfd)winbct enblicty gan$,

fo&alb ba$ 3nbwibuum vodfornmen ^ergeffeHt i|h

augenfd)einlid) c$ ift, bag jefct eine Weit flrtßere

An$a$l ©eft&rter gereift wirb , al$ fonft fcergeftefft würbe,

fo entgegnet man bennod) von allen leiten biefer erfreuli*

c§en Sßafjrfjeit, bag bie ffiüdffdUe nod) 511 Ijdutfg wdrenl

<£$ ift waf>r, bie ©cf;recfen, bie ben SWenfd)en qudfen, ju

t>erfd;eud;en, i|t e6en fo fd)wer, als fein £er$ mitJ&offnung

gu erfüllen; allein man mug bie SKucffalle nidjt mit neuen

©eelenftorungen »erwedjfefm Unter 2804 in bie ©afpe*

triere Aufgenommenen waren 292, bie eineS jweiten ober

brieten Anfalle* wegen $urucffe(;rten ; bemnad; fd;etnt ein

ßefcnt&eil «Rüdffäaen auSgefefct §u feijn, S5ci ben ©ereilten

gu$ ben §6fcern @tdnben finb bie (Rucffdffe »iet feftener,

o^ne Sroeifef, weif biefe bie SDtfttef unb ben ^Bitten befi&en,

bie SSeranlaffungen ju ben SKücffdllen $u vermeiben, wd^s

renb ba* (5fenb, bie ©leidjgöftigfeit unb bie Unadjtfamfeit

ber Armen fte ber ganzen SÖirfung bet erregenben Momente

auSfefct*

Affe Aer&te wiffen, bog Snbbibueh bie an Sicfccm,

Cntjünbungen u* f. w. erfranft waren, me$t a($ anberc

geneigt finb, wieber in biefelben StranfReiten ju verfallen :

benn ein Organ, ba$ bereits einmal ergriffen unb gefd;wdd;t

ift, be&dft felbft na$ fcefeitigtet Srantyeit bie Anlage &a

berfelben.

£>ie mueffe^r felbft gfeid;er Sranffjeiten, folgen fte nidjt

bafb nad) ber erften, nennt man nid)t ffiucffdtte, gfeid;wcf>l

fcejetynet man neu entflanbene eeclentforungen bamit. Affe

epitaldr&te fefcen oft biefelben «Perfonen in i&re Anhaften

wie benfeften Ätanffceiten, bie fie früher garten, unb nad>

0> 2
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benfelben llrfadjen entftanben, jurucf feljren, betrauten fie

ober als neue Äranf^citen, unb*nid;t als
1

Solgen ber vor*

fccrgefyenbem

SDian fann belegen nid)t leugnen, baß bie von £ee*

lenfi&rungen ©enefenen .'Kücffallen auSgefcfct finb: bie $fn*

läge &u ben (geelenftorungcn bkibt mel)r, a($ bie nad> för*

perlten SvranfReiten juruef, bie erregenben llrfadjen finb

überbieS viel jaf)lreid;er, wieberfcolen fid) an allen Orten
|

ttnb unter allen MenSverbdltniffen, bie (Srifen finb unvoll*
;

fonjmner, unb bie von (Seelenftorungen ©enefenen finb tve*
J

niger forgfam, ftd) vor ben Urfad;en $u fdjufcen, bie ba$
j

erfte SMal auf fte einroirften, als man bieS bei fSrperlid)
j

Äranfen unb ©ereilten finbet* £ie 9tücffalle, bie man je*
|

bod) faft immer vorder fer)en, unb benen man meiftenS &u*

vorfommen fann, finb feine Solgen ber Unvotlfommenfjeit

ber Äunft, fonbern ber Unad)tfamfeit ber SDienfdjen*

£>ie @ter6Ud)fctt ber ©eft&rten* ©rebing,

SMonro unb @rid)ton gruben, baß bie an <Seelenft6run*

gen £eibcnben, for»ol)l als bie ©ereilten nid)t lange leben*

$u einertt gereiften fünfte ftimme id> biefer SDkinung

bei, bod) barf man fie aud) nid;t ubertreiben : benn neben

biefer 2lnftd;t $eigt bie £rfal)rung mehrere ©eftorte, bie lange

leben, unb ntd)t feiten finbet man in ben Srrenanftalten

©eftbrte, bie bafelbft feit awanjig, breißig, ja vierzig 3a§*

ren leben* <t)ie <Sterblid;feit ber ©eftorten ful;rt ju interef*

fanten, bi$ je|t aber übergangenen unb vernad;la£igtcn 33e* I

trad)tungen, f)infid)t(id) ber allgemeinen 3af)l, ber 3ar)re$*
j

Seiten, bem Sllter unb ©efd>led;t ber Äranfen*

SDie gr&ßere ober geringere grequenj ber (gterblidjfett

fjdngt, wie bie Teilungen, von meiern 6rtlid;en Umftdnben

ab, £>ie eine, wie bie anbere, wirb burd; bie befonbern

localcn $erl;ältnijfe ber 3mnanfta(t,
4
ber Sage unb einrid;*
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tung eben fowofjf, wie burdj bie in fcerfef&m <&tatt ffnben*

ben Leitung, 2Bad)famfeit unb MenSweife, unb burd> bie

9frt ber aufeune&menben Stranfen »erdnbert 5Dic @terb(i$*

feit muß natürlich Utt&tyütyt, Unb bie £af)l bec J&eifun«

gen geringer fe^n, wo man alle SCrten ber ©eefenft&rungen

aufnehmen muß* £af>er bie von £onboner unb 2)orfer Sfcrj*

ten befannt gemadjten Ctertoidjfeiteliften bec Giejl&rten fo

$unfligt mefultate ergeben, ba maft in ben Sfnftaften ui

Jenbon unb SJorf nur bie Snbimbuen aufnimmt, welche bie

günftigften »ebingungen jur Rettung unb ba$tt aud) bie bec

eterblidjfeit entgegen gefefcteften jeigen* 3n ber ©afpetriere

wnb in SBicetre bagegen ift ein großes $5ritt£eif ber 2(ufge«

nommenen in biefe 2(nftalten gefommen, um bafefbft feine

SSage ;u befdjließen* £bcn fo muß man aud) anbere &ufdU

lige Umftdnbe, bie bie @tcrblid;feit fe&r vermehren f&nncn,

mit in 2(nfd)fag bringen, benn epibemffd) ober in mannen

SCnftalten enbcmifd; f>errfd;enbe £ranff>eiten muffen biefe

fefjr vermehren; fo jtar&en fonjl im ^>öte( *$>ieu $u $ari$

eine große 2ln$af>l (Sefl&rter an ben 23fattern, unb bie

eterbüfyfeit ijl nodj groß, fobalb bafi J&ofpitalfleber bafelbjt

$errfd;t: fo vermehrte bie £unger$not& im 3afyce 1793 ;u

yariS, aud; bie <sterblid;feit in $icetre*)*

•) gßoffte man, oljne SPerudPftc^Höttnö *>cr genannten «SerJjattmff*,

&lof naef) ben Grgcbniffen ber Wftcn übet bie (Sterbtidjfett, ober

*ie £ei(ungen ber ®eftcrten eine« üanbe$, ober einzelner AnfiaU

IVn urtfjeüen, fo würbe man au fefjr auffatlenben unb roiberfpre*

<f)c«ben SRefultaten gelangen, benn um bieß nur fnnfidjtlirf) ber

©terblidjfeit $u bfmeifen, will id) einige Centefünat*»erf)tUtnfffc

U% ©eftorbenen $u ben Aufgenommenen mitreiten. 3n Cnglanb

fommen nad) ber Tabelle Nro. VII. 1590 ©eftorbene auf 17396

Aufgenommene, mai ein äfcrljaltnifj tric 9,14 gu 100 ergtebf,

in Jranfreid) bagegen 1843 ©eftotbenc auf 5075 Aufgenommene,

tuitl)in 36,31 *uf 100 fommen. Aber nodj auffallender ift bie*

Ui «njelncn Walten: in Ölaögow fmb in 10 Sauren 183 auf*
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Nro. IX. ©terbficfyf eitStabeffe nad) ben 3ä&*tS*

Seiten unb Altern.

©terblidjfeit nad) ben Sa^re^jeften.

. Sie (a ben 10 Sohren »on 1804 bi$ 1814 790 @e*

ftorbenen ergaben fofgenbe 2>er$dftnitTe:

SRdrt, Spril, Sttai 175

3uni, Suti, 2Oi0ujt 174

(September, ßftober, *H<wembec . 234

$>ecember, Sonuoc, gebruar 207

@terblid)feit nad) bem Lebensalter*

£ier fonnte jugteief; bie <gterb(id;ftit &roifdjen beiben

©eftyredjtern, wäfjrenb einer $ieid;en fRttyt »on Sauren unb

bei fofl öfeidjer 2(n$al)( ber (Beworbenen son beiben ©efdjfed)*

tern angegeben werben*

23ic6tre. 90i<5nner. ©alpetrtere* SBeibcr*
($on 1784— 1794.) («on 1804— 1814.) . ...

3m20. Safcre* 25 58

— 30* — • • • 1/6 • * • * • • • • 83

— 40. — . 216 . . . .
'

« 143
... . ...— 50» — • • • * « 134 • 4 » • • • * «1/3

— 60» — 90 ; 123

— 70. — u. baru6er. 45 * * 210

685 790

*

Genommen, unb 10 gereift »otfcen = 5,40 *u 100, in gleißet

Seit hingegen in &tcette 1405 2CufnaI;mcn unb 685 6tetbef&ttc,

aCfo 48,75 auf 100 gejagt wotben. ©o ergiebt umgefebtt Glja*

renton im 3ab*e 1806 bei 365 aufnahmen unb 36 Sobtcn, ba*

günfttge S$ctf)dltni& t>on 9,86, bie tfnftatt in SRontrofe aber in

10 3af)ten bei 154 Aufgenommenen unb 36 ©eftorbenen, fcafi *on

23,38 ju 100. SBimmt man bei ftrnnftetn) bic ungunftigften

SRefultatc »on »lettre weg. (o »ic bei önglanb bie günftfö*«
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©ie &ttM\d)ttit ift bemnod; im £crbjl am ftörfften,

unb im $rü&lin$ am filtrierten. 3n bicfer fefctcrn 3a&«

re^seit weinten fld) mehrere Umftdnbc, um bic ©efa^r 5a

wminbern. Die ©cft&rtcn finb weniger aß im 22>intcr an

bic Stuben (jebunben; flc machen fid> me&r Senkung in

freier £uft, effen frifdjere ©emufce unb finb belebter unb

fiterer. Der S*ruf>lino ift bafjer für ©cft&rtc eine &n>eifad>

künftige 3af>rcejeit, ba bie £ei(an$en jaf)(rcid;er finb unb

bic @rerblid;feit verminbert ifh

£a$ am meiften &u <5ntfte()un<j ber ©eetenfttrungen

geeignetfte SCTtcr war, roie roir im ^weiten Äapitef gefc^en

fcoben, bei beiben Ckfd)(ed)tem vom fünf unb jwanjiöften

biß |nm fünf unb breifiigften Satyrc; t?erfd;ieben ijt bieg f)in*

ftd)t(id) ber <sterb(id;feit: bei bem weiblid;cn ©efd)(ed;te ift

fie vom rierMflften bi$ &um funfjigfkn, beim männlichen

t?om breiten bis sunt merken Satyrc jWrfer; fo ift fic

oud) beim anbern nad> bem fcdwgften unb ben fofgenben

3abren bebeutenber, atö beim mdnnlidjen ©efdj!ed)te, ba bic

SR>cibcr mebr ber Verwirrtheit auö SUterSfdjroadjc unterwor*

fen finb. Dicfc <2terblid)fcit$überfid)t ergiebt überbieß, baß

bie männlichen ©eftorten t?ie( früher nad; bem 2(u$brud; ber

©tirungen fterben, M bie weiblidjcn Äranfcn*

$(ud> bie 23efjanbfung$art ber SecfenftSrungen mug

man bei <Sd;dfcung ber 0terblid;feit berücffid;tigcn : bic im

von @t. 8ucoö, fo no^ern fTrf) bie SktltfKniffe föon »ieber tne!>r,

intern bann in $ranfrcid) 23,56, in (Jnglonb ober 11,23 (Sc*

fterbene auf 100 Aufgenommene fommen. Dorf) bie* mag fn'n*

reichen, um bor|utf)un, wie unfufvc tiefe JKefntfatc na ff) ben blo*

fen Bahlen finb, roerben fie ebne SBerüdfuttigung bec üt eigen

unb befonbetn botet eintmrtenben Umftdnbe genommen, obgleich

idj bobutn) ben JBufccn folcf;cr SBererijnungen nufjt obfprecben will.

Knm. b. ffieorbetrer*.
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jf>6tet * IDleu iblidje S5ef>anblunö$weife madjt bie Gttt6ß$*

feit in biefer Slnftalt »iel fcebeutenber, al$ (le jefct in'fBicfr'

tre unb bec Salpetrige i%

JRatjmonb gab 1749 ba* «Ber^dCtntg ber ©tcrblid&feifc

wie ein$ >u mer&efcn an; 2cnon wie cinS ju eilf; Vinci

aber natf> SCb^u^ bet Verwirrten au$ 3tlter$fd)wdd)e wis

cin£ &u $wan$i$ ober brei unb jwanjia an» 3$ glaube,

baß fie *>iel (Idtfcc ifl, um fte aber richtiger &u födfcen, mug

man bie wrfd;icbcwQ ,§auptfor«un betrauten, wonach mir

meine S^ugc SolgenbeS ergeben $aben: bie <?terblid;feit

ber an Spante Scifreobcn ift wie ein$ &u fünf unb sroan^/

ber ©eftorten mit fljem 2£at)n (SKclanc^olie unb VerrücfU

beit) wie ein? ju fecfoeljn; ber Verwirrten wie einS ju breu

£>?c ©e|K>rten, welche jut werten J£>auptform ge^&ren, bie

$l&b* unb etumpffinnißen, werben jwar nid;t geeilt, U*

ben aber bißweilen (an$e # feiten jebod) über if)t breißi$|te$

olKT vferjiöjlcö 3a§r*

£>ie acute 9)tanie ijt fetten tibtltdj, fo au$ bie einfache

fOWandjolie unb felbjt bie burd; DWgung sunt ©elbjlmorb

cfcarcwferiftrte, fobalb (le nid;t von organifdjen Verlegungen

abhängig ftnb, ober ftd) mit bem Skorbut compliciren ; bic

Äraqfen, verfallen bann in SWaraßmuS (bie tabes melan-

cholica (iad; Sorrt)) unb fterben* $>ie Verwirrtheit, als

UcbercjanaSform aller ©eelenfförungen, ift am t6btlid;jfen,

ba fie, ifl flc aud) nid;t au$ 2tlter$fd;wdd)c entftanben, fid)

foft immer mit £d$mun# complicirt. JDiefe §orm ber <£ce*

(cltllorunsen mad;t aud) in 25icetre unb in ber ^alpctriere,

tue afö 3uflud;t für alle Slrten ber ©efförten bienen, bie

©terblid;fcit fo groß. £ie ©terblid;feit ber ©ehrten ift in

ben beiben erften Safjren nadj Sluebrud; bc$ franf^aftett

SuftantcS ber ©ecle viel jldrfer, aB in ben fpdtern Sauren;
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W ben irr ©jtffrtNf* 'aufgenommenen SBeibern ifK*
*

im erftcn Safcre nfcA.'btfr Sfufna^mc amjfidrfilcn.
.

,

.£inftd>tli# ber.
,Vroflnoft nad) bc« Sonnen unb ctn$ef*

nen Slrtcn Mrmejfoi twif .. auf ben. witW. Wf^ni« tiefe«

.

SSerfeö. .

'

$ ö n f t e 6 Ä a p i t e L .
..r

ÜMgcmeine 5$frä?ie ber ©ce[chfl6rüniem:;^
• '

• • •
• . r v f* ' *

i- jjr'. -i
•

.
- , '

»

@t)fteme bauen unb gfan^enbe Jfrtjpot&efen $u btfbeit

if! leidjter, o(5 Die Unannef>m(id>feitm Vfcber *rt ju übet*

winben, benen biejenigen au$gefe|t ftotojC bie bic «Katu*. ber.

eeelenfibrungcn burd) eigne JSeobadjtung erforfd;cn motten/

«Die <&d)KoicciQfcit, tit Betriebenen gormen btc <Seefe&fti*

runden auftufaffen, bie n>i(be Jpeftigfeit ober.ba* ^artodeff^

etiafdjroeigcn biefet ©ejttrten, bie/föerin^d^un^ unfr,

S>eleibigungcn jener , bie (Drohungen unb SI)dr ( id)f citen an*

bew, unb bie mibrige Unreürticf)feit bec ©tumpfftnnigen, fo

tt>ie überhaupt bie SBorurtfyetfe, roefdje ba$ ©djitffaf biefec

Unglitflidjen nod) erfdjperen, (jaben mit Stcrjte entmutigt,

bie biefen QmiQ bec J£>ci(funjt anbauen robflteri. £>ennod>

fann man nut eine genaue Äenntnig berfelben ju erlangen

r)offen, wenn man mitten unter ©eft&rten lebt, unb aae

Hudfdjwcifungen it>reö £>elirium$, atte (Jin^(n^citen ifjrec

Sntfdjliegungcn unb ade eonber6atfeiten tyret £anblungen.

verfolgt: man mug mit 03 eiterten jufammen leben, um ftcf>

tätige »egriffe übet bie Urfad;en, bie Symptome, ben 3>er*

lauf, bic JSrifcn unb Huögdnge 'i&rer £ranff)cit$$ujtdnbe \u

»erfdjaffen, unb um bie unenMidjc Sorgfalt unb brt unjdfcU
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baren gtnjelnfceiten ju fdjd&fn, bie H>re 23e$anblung erforbeth'3

«Der Umgang beö &r$*e$ mit ben ©efrorten wirb überbieÄ ;

eben fo wof)ltf)dtig fftr biefe, als für jene nüfeHrf): tenn

au6 ben ©eberben unb Bewegungen, auö ben Lienen unb

ber ganzen ^mlognomie, au$ ben Sieben unb £anblungeiv

unb au$ vielen onbern faft unmerflicfyen QSerdnberungen

fd)£>pft ber JrrenorU ben erffen ©ebanfen $ur Bcfjanblung

be$ feiner Sorgfalt anvertrauten ©eflorten*

Betrachtet man bie llrfacben unb bie rf)aractertfrtfcf)cn

Symptome ber Seelenfroumgen, fb jeigt fid> eine breifadje

Orbwing, ber (Meinungen: ndmlic^ Urfadjen, bie auf ben

@ei|t, ba$ ©cmütf) unb ben Jlbrper einzeln, ober vereinigt

jar £er»orbringung Ibtt Seelenfterung wirfen; geifrige, mos

ralifdje unb ffcrpetlid>e Unorbnungea 4inb Störungen, bte in;

ben. uerfd^ebenftenf graben aae Venoben ber .Seelenftortmg&t,

&e*ei<*>nem £ie a%emeinen©efid)täpunfte ber Ber)anbfun0

ber SMenft&rungen muffen bemnad> aüd> vauf tiefe brei afk

gemeinen $imffc ;gerid)tet femi, uftb<$Btor; t) bie Störung

j<nubet??©eirtcöV '*>' tifc be$ ©emikheS unb 3) bie Unorb*

nungen unb Störungen be$ Ä&rpetrö $u befeitigen* £>it

Befjanblung ber ©ejrörten befielt bafjer in ber gefd;icftea

Leitung unb 9tid)tung be$ ©eijie$ unb ©emüt&eS berfelben,

unb in ber jwecfmdßigen Bnwenbung ber auf ben Äbrper

wirfenben SDMttef. .. ,
•

. r\ •

'

.So wie bie Urfatyen ber Seelenftörungen allgemeine

unb befonbere, pr)t)(7fd)e ober moroltfcfec (pfyd)ifcr)e) flnb,

eben fo ijt aud) bfe Befjanblung berfelben eine allgemeine

ober befonbere, eine pht;fifd)e ober moralifcfje* £iet

^aben wir e$ mit ben allgemeinen ©runbfdfeen ber Be^ahb*

Tung, infofern fie auf ade Seelenftorungen anwenbbar ftnb,

fo wie mit ben allgemeinen SBirfungen ber hierher gehören«

ben Heilmittel tfjun. $>a aber bie SufMnbe ntd^t bei
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otten gefförten Snbioibuen^ferd) ftnb, tnbem audj bie tlrfa*

$en, ber (praeter u. f. w. ber ftormen unb 2(rten ber

@ee(enft6runa.en »erfdjieben ftnb, fo mug aud) bie 23ef>anb*

(ung jebe* ©eft&rten nad) neuen Beregnungen, 23etrad)tun<

gen unb Sufam^nft^ungen.betDirft töerben, unb jeber ift

für ben SCr&t eine neue &u l&fenbe Aufgabe, fo wie bie dit*

gefn unb 2>orfd;riften hierzu ein ©egenftaftb bec befonbem

S^erapie unb unfcrcS jweiten 2ibfd)nitte$ ftnb.

Um aber ben ©runb &u einer ftd;ern unb fefr bekrön*

beten aßgemeinen unb befonbem Sfcerapie bei ber SSefanb*

lung bei (Seelenjförungen jU Ie<jen,, mug man alle aflgemeiV

nen unb inbtobueflen Urfod;en berfefben genau fennen, blir*&

ftc^re geid)«* ben £eerb ftnben, worauf aöc Unorbnungeir

entfle&en, unb unterfdjeiben fbnnen, ob ber Äbrper auf bie

©eele, ober feiefe auf jenen rcagirt; man mug ferner bie

Strten *u beftimmen wiffen, bie ton fefbfr f;ei(en, ober bie,.

weld;e burd) eine moralifd;e ober p*Wtfd;e, ober burd> eine

gemtfd;te 25e&anb(ung $u befeitrgen jinb;

«Der fymptomatific&e unb fyjnpat$ifd)e Urfprung bir &tb*

runden mug unterfdjieben, bie Gonftitution unb ba$ Sempe*

roment be& ©eft&rten beadjtet, fo wie ber f>errorffed)cnbe

praeter ber ffrrperfidjen Äranf&eiten unb bie SBcrbinbun*

gen ber <See(enfi6rungen mit biefeti unb manchen forperlid;en

£eiben berücfjidjtigt werben, ba&er. bie SBieberfjerfteaung, ober

SRegulirung t>on J£><Smorr&agien, bie £en>orrufung &on J&aut*

franfReiten, bie ßert&eilung fymp&atiftyer Sfnfdjwedungen,

bie SBieberfcerfteffung untcrfcrücftec r)abiruefl gewefener £nr*

(errungen, fo wie bie after franfyafter ©ewo&nfceiten att

Heilmittel wieber aufzunehmen, ober M <&d)ub gegen «Rief*

fdtle §u beachten ftnb, J&at man bie allgemeine Stitpofitton,

bie traurigen SBirfungen ber befonbern Urfad;en befeitigt,

o&ne bag bie Beelenjttrung weicht, bann fann man fte als
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eine einfod)e ober ibiopat$ifd)e befanbefa, unb bie fpeetfifdj*

«ßefcanbfung in Sfnwenbung bringen; biefe werben wir» bei

ben formen unb SCcten anheben, unb befdjranfen un§ fciet

Wog außer ber allgemeinen moralifd)en unb pftyfifdjen 35e*

fcanbfung einige Littel im SCÜgemeinen &u fdjäften, bie mm
bei ber 23ef>anMung ber ©eclenfl&rungen al$ ^eroifety wir«

fenbe gerühmt §at« -

-
.

SWoralifdje (pfyc&tfd&e) $>ff)anMung ber <2>eelmf!otungen. .

3m erften Stopttef f>abcn wir gefe&en, baß bie (Stbruna
:

ber ©nneSempfinbungen,. ber Sbeenoerbinbungen unb bie

be$ £Bi(ien$ burd) bie fe()lenbe unb geftbrte 2*ufmerffamfett

"

wranfafct, eben fowofjf ba$ delirium wurfadjen unb un#

teilten (innen, af# bie £eibenfd>aften* 9(üe$, wa$ ba(jet

uhfer benfenbeS 2B*fen, ben ©ei(l mobifteiren, unb unferc-

©efül)(e unb *>eibenfd>aften rid)ten famt, tft dtt ©egenftanb

ber moralifdjen 23ef>anb(ung* $>er erfre unb wtd;tig|te

ed;ritt &u biefer ift bie Sfolirung ber ©eft&rten*

^c: JDce Sfolirung; ober Slbfonbcrutig ber ©e|Hr*

lern: Sin eeftortet mufr feinen ©ewof>n^itett unb feinem

gew&Ijnlidjen ScbenSweife endogen, unb von ben ^erfonen

getrennt werben, mit benen jufammen $u leben, er gewohnt

ift, um an einem tym frftoben £>rte unb unter if)m frem*\

ben SSerl^ftniffen ju febeh, unb ber ©orgfaft i(jm unbe*

fannter üttenfdjen anvertraut &u werben, unb um baburdj

feinen 3becn unb <*5efü()(cn eine neue *ttitf)tong &u geben*

&e$ ba$ SSefen ber Sfolirung, über beren • #otf>wenbigfeit

unb <KüMid)fcit alle Sterbe übereinfttmmen- u SBUM be*:

merfte fogar, baß bic feiner ©orge anvertrauten ©ehrten

auö bem 2Cu$ranbe fidjetcr, als bie Sngfdnber tyergeftedt

würben, unb ber gfeidje $att i(l in ben Tarife* Unflotten,

wo bie Teilungen unter ben jur Sße^anbfung nad) ^arifc*
' \ • •

i

• <
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fommenben ©ejt&rten &a&lreid)er finb, M unter ben gefr&rs
'

ten Seroo&nem bec ^ouptftobt fefbft, bie nietyt ifolirt ge*

nug finb»

JDte erjtc SDBirf u-ng bec Sforirang ift, neue £inbrücfc

burd) bie neuen G>egen)Tdnbe ju erzeugen, unb fyierburd; bie *

©ebanfcnreifje, »on bec fid) bec ©efl&rtc nid>t (o$mad)en I

fonnte, &u unterbrechen* SDte ©egenjMnbe (Tnb tym fremb

unb auffaöenb, fic Ratten feinen JJbeengang auf, unb erre*

gen feine $fufmerffamfeit fo, baß er fdjon ^ierburdj ben

moralifdjen einwirfungen, bie tyn jtd> felbft wieber geben

fetten, &ugdnglid)er wirb* £>er erften Seit bec SfoKrung

befc ©eflorten folgt ba^er aud) immer eine 9temiffion, bie

um fo foftbarer für ben ?(rjt ift, afä er ben Äranfen of>nc

vorgefaßte Meinung gegen fid) finbet, unb fid} feinet 23er*

trauenS bemddjtigen fann»

£>er ©runb ber Sfolirung ftüfct fid) nid)t Moß auf bic

grfa^rung, fonbern beruht (>auptfdd)lid) auf ber Äenntmjj

ber 3>er(>d(tniffe, bie fo wefentfidj bie moralifd)en Slffectio*

nen, ober bie ©efü()(e uab 2cibenfd)aften ber ©eft&rten mit

i&ren Suftdnben »erbinben* £ie Unorbnung ber 3been be$

©eftbrten bringt
%
i^n immer mit benen fowoftf, bie um i&n

(eben, a($ aud) mit fid) fclbft in SKiberfpru^. 23a(b nad>

bem 8u$brud)e feinet 3"ftanbeö wirb er fid) überreben, baß

3eber i&m nur wiberfprid)t, ber feinen ^ceffen ntdjt bei«

fh'mmt; er wirb ungebulbig werben, ba er ba$ nid)t ridrtig

»erfte^t, wa$ man i&m fagt, unb er t)dufig bie ÜKeben ans

berer falfd; auMegt« £>ic Geweift ber $drtlid)ften S&eif*

na&me fyäit er für 33e(eibigungen, ober fte finb i&m t?&üig

un»erftdnblid)e iKdt&fel; bie eifrigftc Sorgfalt ftefct er a($

flHage an, unb balb wirb fid) fein £er$ nur t>on Mißtrauen

ndfjren, unb biefe* Mißtrauen ftd) auf bie tym liebften ^er*

fönen erftreefen; er wirb furdjtfam unb fujeu, unb fürdjtct
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mt$, wa$ t'bm naf)t, 5>ie Ueberjeuguna, bog Sebcr jld)

nur beflrebe, t§m &u wiberfpredfjen , tyn 511 »erfeumbcn unb

wnatürfttc^ ju mad;en, bringt vodenbS feine mora(ifd;e @t&*

rung unb Umwäf&ung auf ben Ij&cfrffrn ©rab* $)a()er nun

ba& ft>mptomatifd;e Mißtrauen bec ©ejförten, ba$

burd) unverrtteiblidje SBibcrfyrudje widyft, in bem QSer^dfts

niffe al$ bie inteKectuetten Sd^t'öfctten fd)wdd)er werben, ftd)

vermehrt, unb fidj auf ben <Pbi)ftognomien ber meiflen ©es

flotten wieber flnbet*

3n biefem Suftanbe (äffe man nun ben ©eftorten in

feiner gamilie : ba(b wirb biefer &irtfid;e ©obn, beffen ©lucf

fonft barin beflanb, um feinen QSater §u leben, au$ bem

vdterlidjen £aufe entfliegen* tiefer Sie&enbe, ber glaubt,

burd) feinen SRatr) feine getf&rte beliebte &u '(td) felbjt wie«

ber |U bringen, mad)t bie Söunbe nur tiefer: feine ©ed'ebte

wirb in it>m balb nur einen Sreufofen fer)en, ber nur fo

eifrig qj^> fd;eint, um jie bejlo gewiffer $u verraten* JDie«

fer Sreunb bofft, baö J&erj von Stummer erfüat, burd) bie

rübrenbfte Sorgfalt feinem geftbrten Sreunbe bie £mpfdng»

lid)feit unb Ueber$eugung wieber ju geben, bie bie £mcKe

ibrer Sreunbfdjaft unb ibre$ ©iücfeS war: ba(b aber wirb

ber tfranfe ben frubern greunb freuen, unb feine ©örgfatt

für 23eweife nebmen, baß aud) er ftd) von feinen Seinben

babe fortreißen (äffen* ÖOöaS wäre für biefe von Srrungcn

eingenommenen \* boffen, verdnberte man ni#t tyre Sage?

JDer Unterfdjieb be$ fcinbrucfeS von feinen ftreunben unb

QSerwanbten, ober von fremben unb g(eid)gü(tigen tyerfonen

fid> betrogen, gebinbert unb »erraten ui feben, ift überbic&

ju groß, um unbeadjtet bleiben ju f&nnem

tiefer Unglutflicfte, ber p(6fc(id) £err ber (*rbc gewot*

ben &u fc^n ^aubt, tl)eilt feine £errfd;crbefeble an ade auö,

bie t'bn umgeben/ unb verlangt b(inben Ge(;orfam von be*
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nen, bie fonjt feinen SBünfdjen au$ 2fdjtun<j unb ^et(j«ng

nad)famen* ©eine grau, feine äinber unb greunbe, n>ie

feine aewbbnlictyen SDienfHeute, finb nun feine Untertanen;

fte baben t'bm immer ae&orcfjt, werben fte je&t ba$ ©e$en*

tfceif wagen? Sr ifi in feinen Staaten, befielt af$ $c$*

pot, unb ifl bereit, ben mit ber größten £drte $u ftrafen,

ber nur bie geringe SSorfteHuns bagegen ju machen wogt*

ober feine gorberungen ui erfüllen ift unm&glidj, — bieS

tbut ni^rö,— er will e$ ja; burfen bie 2Bünfd;e ber ©ro*

fjen ber £rbe auf unbefieglidje £inberniffe flößen? JDie 23c=

fummerniß feiner gamilie, ber Giram feiner greunbe, bar

£ifer %ütt, fo mir bie 9lad)Qitbi$Uit flehen feine SBünfdje

unb Saunen, unb bie Sfbneiflung eineS Seben i()tn ju wiber*

fpredjen, au§ gurdjt feine 2Butb &u reiben, aüe§ bieg tragt

nur nod) ba&u bei x tyn in feinen 3been ber 9)tod)t unb

^errfdjaft &u bewarfen* bringt man if>n aug feinem ge*

tt>obn(id)en £eben$freife unb fomit au$ feinem fRtkbt, fo

entfernt man aud) feine anmaßenben gorberungen: feinen

gewobnten ©egenftdnben entrueft, unb \>on neuen umgeben,

wirb er feine ©ebanfen fammeln, feine Sfufmerffamreit $u*

fammen nehmen Ä um fid; fdbft &u erfennen, unb mit fei«

nen Sifdjgenoffen in «erbinbung §u fomnten.

Oft liegt bie Urfadje ber ©eelenft&rung im €d>ooßc

ber eignen gamid'e be$ Äranfen, unb bat ifjren Urfprung

in bdu$lid;em «erbruß unb gwiftigreiten, in Diotb unb

Summer u. f. w.; bie ©egenwart ber «erwanbten unb

greunbe reist oft ba$ Uebef, ol)ne baß fte »ermüden, ba#

-
fit bie erfte Urfad;e finb.

[S5eobad)tung.] JDic grau eine« 93dcfer$ wirb auf

tyren Üttann eiferfudjtig ; fte quält ftdj, unb ift untr&ftlid;:

fie belauert il;rcn Sütann, ertappt iftn, unb wirb baruber

ptftüttrif. 2tuS a>er*weiftung wia fie fty au* bem gen-
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f!cr fluten,% 9)tann $4lt fte aber bdvon $urudf : „SDaS

nüfct £>i* nü)t*," fagt fte i&m, „<Du wirft mid>

bodj verlieren!" unb nun verweigert fte alle IRafjrung.

* -3f>rc «Serwanbten unb tyr 9Wann geraden ;n SBerjweiflung,

»ertaffen ba$ Singer nid;t, tr&ften, nitfjigen unb bringen

fie, ober vergebens* 9iad) ad;t Sagen, bic fie in ftrenger

rfcntfaltfamfeit »erfebt fcatte, würbe idj §u Dtatlje gebogen:

man »erbarg mir bie Urfadjc bc* Uebel$, id) bemerfte aber,

baß bie Äranfe jebeSmaf, wenn ftd) tyr Üftamv bem Bette

näherte, convulfbifdje Bewegungen be$ ©efttyteS befam;

td> entfernte ben SDiann, unb fagte ber ßranfen, baß td; fie

mit ^ mir nehmen unb <^orge für fte tragen würbe, bag

fie aber §u»or einige 9kr)rung $u fh$ nehmen muffe, um

ben SranSport aushalten ;ti tonnen. ©ic war aud> bereit,

etwa* Bouillon, bie iety ir)r gab, §u nehmen, allein fie

fonnte fie nur tropfenweife verfd;(ucfen, e$ war ,$u fpät,

benn ade organifdje SebcnSfunctionen waren fd;on tbttlify

gelahmt; fie fonnte nur eine ganj unbebeutenbe Quantität

genießen, macfite §war ben folgenben Sag nod) einige $>er*
|

fudje, ftarb jebod; ben &e(jnten Sag* £>on ben S^rijen ent*

fernt würbe i(>re Jpartnäcfigfcit &u überwinben, unb fte

troffen wal;rfd;einlid; gewefen fet)n, fo aber brüefte fie bie

Ciferfud)t nteber, bie burd; bie Gegenwart unb felbfr bie

Sorgfalt be$ ©egenftanbc* berfelben nur immer wieber er* I

werft würbe,
j

£ine ftrau, fünfzig 3abr alt, wn p^regmatifd;em Sem*

peramente unb furdjtfamen (praeter, erfreute ftd) fonft einer
|

guten ©efunbfjeit, obgleid) fie einen ftabelbrud) fjatte* ©eit

$ef)n bie> jwolf Sauren war fte auf eine mid)tt, bie in ir}*

rem £aufe lebte, eiferfudjtig : im Pommer 1805 verlor fte

ein franfe* Äinb in bem $(ugenblicfe, wo fte e& fjergefhat

glaubte, unb i$r 9)tann verfiel in ein fel)r $eftige$ ftieber. I
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«Die Stngfi unb @orge um ifcren 9)tann, ben fie fe^t liebte,

ber ©ram um i$r »erfiorbene* Äinb, afle* bie* mad&t ihr

bie Gegenwart ber 9lid)te neef; u ncr trdg (i cf> er. (Sie wirb

traurig, »ert&eift i$r ©ett> o$ne <Kot& unb [Rücffidjt, unb

verlaßt oft ba$ £au$; W>rt fic in baffeJbe jurücf, fo ifi fie

unleiblidj, jornig unb jdnfifcfj: enblid) aber $dft fie nid;t

tncl;r an fid;, fie wirb befeibigenb, will iijxt SWidjte erbrof*

fein unb gerdtfc in ba$ voHfornmenfie unb wätyenbfte «De-

lirium. 3nbef? $at fie nod> lid;te Sif^nrdume, be$ <Wad)t$

tfi fie aber am aufgeregtefien. SDtotr wenbet SBfutigef, ftufc

bdber u. f. w. an, unb ben werten Sag wirb bit Äranfe

fn meine Sfafialt ^ebroc^t: tyr CÖefic^t war blaß unb färb*

M, i&re Sippen waren troefen unb raufc, i^re Sfugen gfdn*

jenb, fe&r beweglich ober frier, unb i^re SReben furj; fie

$atte edjmerj in ber obern 25aud;gegenb, Buffiofjen unb

©erftopfung. <Die freie Suft, bie Bewegung unb bie düfjerc

fRufyt um fie matten fie ruhiger; id> fud;te i$r Vertrauen

}u meiner (Borge um fie einzuflößen, unb ben 9ieft be$

»benbS befirirte fie fe§r wenig. *ttad;t$ ein U$r wirb (Te

rot$, *er(dßt tyr 93ett, fdjreit, bringt einen ©trom t>en

föelcibigungen fteroor-, unb fdjdumt »oe «SButy; brei 2Bet«

ber, bie id; bei ifcr gefaffen ^atte, waren faum im ©tanbe

gewefen, fie ju galten: id; fomme, bef(age mid; über ben

£drm, orbne an, baß fie frei gefaffen wirb, unb gebiete

tyr, fid) nieber ;u fegen; fie fie^t mid; an, id; fiytre fie mit

ben Stögen, fie ge&ord;t, legt fi<$ nieber, unb bleibt bie

ganje ütad;t ruhig.

3)en fünften Sag beltrirte fie rief, boc$ o$ne 3Cu$brüd>e

von SEButfc; fie befugte mir tyr Vertrauen fogar, unb rer*

fpradj mir ju folgen: „Sebefi 2Ma( wenn id) @ie fe*

$e, weiß id> niefrt, wie mir gef^ie^t^ I* bin

bann ru&ig!" fagte fie mir. 6in laue* »ab, 9)tt(Rti
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mit Üftitrutn unb crn?cfd)enbe SauementS $atte id) »erorbnet

;

in bet Sttadjt fam ber SBut&anfatt plofclidj wieber, unb wid>

fccmfetben Sßerfa^ren, wie in ber »orfcerget)enben* $>en fecfys

ften Sag fam ifcr Jj>au$ar$t, unb geigte it)r an, baß bie

Ittidjte ba$ £au$ »erfaffm unb baß fte biefe bei ifcret [Kücf*

fe&r nid;t mefer antreffen, unb um fo r&er jurücffe^ren wer«

be, je folgfamer fte bie SSorfdjriften jur SBieberfjerfteflung

ifcrer ©efunb&eit befolgen würbe* IDiefe !tteuigfeit brad;te

bie be(le S&irfung fcerüor, unb ba$ delirium wrminberte

ftd> fef>r rnerfii^; fie fdjlief »on nun an beffer, unb befam

xt\d)lid)t gelbe StutjlauSIeerungem . j

£>en zwölften Sag wieber flüd;tige$ ^Delirium, Unruhe

unb Mißtrauen, wegen ber Äbrcife Ü;rer «ftidjte fjintergan*

gen worben &u fct;n ; Sdjlaflofigfeit* £en fed^nten Sag

famen ber 2>atcr, bie Butter unb einige Jreunbe ber £ran*

fen, unb befransten bie Sibreife be$ öegenftanbeS ifcret

Ciferfud)t. $on biefem Sage an blieb außer einiger Unruhe

unb SOiifitrauen ff ine Spur tyre* geftbrten SuftanbeS &urucf*

jftod) \?or bem Snb* bei iWonate* fefcrte fie nad) £aufe jus

rütf, wo fie i^re J<fd>tc nid;t mej&t fanb, ftd; ber Sorge

um ihren 9ttann unterzog, unb fid> einer guten GJefunbfceit

erfreute.

&i$wcilen unterhalt fogar ein Uebermaß ber 3drtlid)feit

bie Störung: ein Wann glaubt, feine grau ntd)t beglüefen
*

|u formen, er faßt ben £ntfd;luß fie ju fliegen, unb felbft

.feinem ^eben et>
;
$nbe $u mad>en, weif er fid; atö ba$ ein*

jige &inberniß be$ GJluefeS berfelben anfielt, um fo met)t

finb i(;m nun bie Spänen, bie traurige J&altung unb Sage

berfelben neue «Beweggrunbe *u bem SZBafcne, baß er nid;t$

ißejfere^ tt)un f&nne, al$ fid; feibfl ju »ernidjten.

eben fo werben . bK ©egenftdnbe, bie bie 'Beugen feine*

erflen Seiben* unb be* barauf folgenben Störung waren
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feinen 3rrwafjn Unterarten ; eine (Jrfdjeinung, bie fld; burc£

bie <3>leid;jeitigfeit ber 3been mit gewiffen @inne$einbrficfen

trtt&xt, fobalb ndmlidj tie Sinbrücfe unb Sbeen oft jugleid)

verfnüpft waren, ober biefe Skrbinbung nur ein SWal, aber

mit Stdrfe unb ftadjbrucf <2>tatt fanb. g$ flnben {ify viele

S3elege $u biefem SrfafcrungSfafte, unb id> erinnere mief)

felbft einer fonberbaren 3l;atfad;e, bic «Profeffor ytytilbt

erjäblt £at.

£in ^ofbat, ber mit feinem fRegimentc eine Sefhmg

fturmte, wirb von einem fo(d>en panifd;en (Bcfirecfen befak

(en , baß er bie £pilepjte befommt ; er wirb in ein Jg>ofpitaf

gefefrafft, gereift, unb fefjrt ju feinem Diegimente juruef ; er

verrid>t*t feinen fcienft, ynb mad)t ben Ärieg mit o^ne einen

neuen Sfnfad ;u befommen. 9lad) ftwanjig Sauren fommt

fein «Regiment in biefelbe g-eflung, bie nadj bem ^rieben an

^ranfreidj abgetreten Worten war, in ©arnifon, unb faum

ift er innerhalb ber dauern, M er feinen Slnfatt ber Syb
lepße wieber befommt.

3m Sfllgemeinen faffen bie ©eft&rten gegen gewiffe 3n*

bivibuen einen £aß, ofjne baß fit ben geringen ©runb ba$u

laben, afcer aud) ofcne baß fie irgenb £twa$ von biefem

Äbroege jururf ut bringen verm&d)te; wir erinnern an bie

im britten Äapitel @. 83. mitgeteilt* 55eobad;tung. ftafr

immer ift ber ©egenflanb biefeS £affe$ gerabe bie ^erfon,

bie vor ber Ärantyeit i^re gan$e Suneigung fcatte, unb biefl

ift ti, wa$ fie überbauet fo g(eid>gü(tig gegen i&re 2ta#

wanbten unb biefen felbfl geftbrlid) mad>t, roä&renb Jrembe

tynen Hefe ffnb, unb bur$ bitfe tyr ^cfirium unterbrochen

wirb: fet> e$ nun, baß bieß burd) bie neuen CEinbrütfc, bie

tynen immer nüfclid) jinb, ober baburd) gefd)iefjt, baß nod>

ein verborgener $unfen ^r Eigenliebe fle mabnt, über i^ren

eigenen Suflanb &u wad>en. 3d> fabt Äranfc gefe&en, bie

S? 2
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»or tyrem Slrjte unb »ot Stcinben ft&r ru&ig waren, tt><5(js

reift fle öleirf^citiö mit leifer ©timme i&re 93erwanbten unb

greunbe fd;impften, ober fid) »erbarmen, um fie &u fneipen,

flecken unb $u »erleben u. f. w.

SDieg fmb bie Jpinbernijfe unb <ftad)t$eife, welche ber

»ufent&alt ber ©eft&rten in iljren gamilien auf tyre 5Bc*

$anblun$ f)at, fo wie fi'd> l)ierburd) bie 9Sortf)cife unb bie

an$ei$enben23cbin$un3en bec Sfotiruna ju<)(eidj tu

geben» Oft ijl jur J&erfteHun$, unb jwar gu einer bafbU

$en, bie Sfofirumj allein fcinreidjenb, tfyeilS burd) ben ftar*

fen (Sinbrucf auf bie ©eft&rten, H) in einem 3rrenl)aufe &u

befinben, tfjeilS burd) ba$ £rjTaunetT, in ba$ jte $eratfcen,

ftd) »on $an$ neuen ©eaenftänben umgeben &u fe^en* 2Bir

ful;ren $wei furje 25eobad;tun<jen als 23ewei$ an»

[23eobad)tyn^] £in üftann »on melandjolifdjem

Temperamente unb fe&r eitlem unb ftofjem (praeter, war

faum »on einem 9^ert>enfiebec ^enefen, als er in eine fo §ef*

ti$t SRante wftel, baß er mit SSutfj feine grau unb feine

Äinber angriff* 9)tan *brad)tt i(>n ui mir, unb fdjon ben*

fel6en 2(benb war er ruf^er, unb fd;lief <jut £en anbem

Sag war bie 2But& »erfdjwunbcn, er ()ielt an fid;, au$

$urd)t, für einen ©efl&rten gehaltenju werben, unb ba$

{Delirium trat nur in 3n>ifd;enrdumcn auf» £>en britteit

%a$ war er $anj »ernühftt'ö, unb »erlangte nad; feiner

$rau unb feinen Äinbern» £>en neunten %ciq »erlieg et

t>6di3 ^ergeftellt bie Slhjhlt, unb behielt nur nod) einen

fleinen ©roll ge^en tic, bie ifcn für einen ©ehrten aefjal*

ten unb au$ feiner gamilie griffen Ratten, nad) unb nad;

verlor ftd; aud) biefer*

£in SRäbctyen, pl)leömatifd;en Sempenmentj* unb fanf*

ien, fefcr empfanslid;en, aber (angfamen ^^ar^cterf # breiig

0a$re alt, wirb von i&rem ©elubten f^wan^er »eikffen
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einige «Monate nadj&cr fommt fic ju fru$ nieber, man tt\U

wenbet i&r nun nod; ben erfparten £o$n tyrer Arbeiten, ifcr

©ram erreicht ben &6d>fhn ©rab, unb i&re otyncfjin fd)led)t

fliegctibe Regeln bleiben auS. ©egen gnbe b*$ SWonat*

€cptember 1804 befommt fte einen Sfnfatt »on Slftanie, unb

nad) $cfm Sagen bringt man fic in bie ealpetriere : if)t ©c«

fid)t war abwed)felnb fef>r xotf) unb wieber blaß, bie Stugen

fc()c lebhaft, bie gunge rein, bie Sippen brennenb, unb ifcr*

©tuf)l<jang »erftopft; tyre 2Öa&rne&mungen waren irrig, unb

fie erfannte felbfl i&rc $erwanbten nid;t; übrigens fdjrie,

trotte, fd;fug, wütj)ete fte, unb war außerorbentlid; aufge»

regt. 3n if>rc gelle $tbtad)t erftaunt fte, fte&t fid; um, unb

nac^bem man ifjre Äleiber mit benen be$ £aufe$ »ertaufd;t

$atte, ließ man fie »erwunbert über ba$, wa$ if>r gefd;a$,

jurücf. S^rc Aufregung Icßte ftd) nun, aber fie antwortete /

nod) m'djt auf bie fragen, bie man an fte ridjtete, unb

ftyien für Srofhtngen nod; unjugänglid; ju fe$n, IDen an*

bern Sag fc6rt fte bei bem 23efud;e 9)inel'$ biefem auf*

merffam ju, lädjeft mit Vertrauen auf ben Snfpector, unb

ift t>ief freier unb ruhiger* £>en britten Sag jeigte fie sott*

fommeneß Vertrauen, große greube, unb wirb in ben

ed;laffaal ber DieconoalcScentcn werfest; ben »Jetten Sag

war nad) gutem @d;lafc faft fein delirium mc§r ba, (Te

war ru&ig, unb t>re monatliche 9>criobe trat ein, bie ftc£

ben fünften Sag jwar wrminberte, nad; $ußbdbern ftd) je«

botf; wieber fanb; in ber D?ad>t fdjwifctc fte jtarf. ©er*

fechten Sag war feine ©pur »cm ^Delirium mck ba; bie

fofgenben Mtytt fdjwifcte fie, unb e$ blieb *on tyrem frü«

t)crn Suftanbe nid)te> ^uruef , a(* einige Sttattigfcit unb $tb«

neigung *or ^Bewegung. JDie Siegeln (teilten ftd) fpdtee

rei"cf>lid> ein, unb fo würbe bie äranfe tyren «öerwanbten

l;crge|lcüt jtirütf gegeben, o&ne baß eine anbere »e&anblung,

#
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äuget einigen tauen $<Sbern unb fdüerlidjen ©etrdnren »4*

tyig gewefen wäre.

Um bie Steigen §ur Sfotirung tfoflftdnbig aufzuführen,

Meibt un$ nod) inSbefonbere nad;&uweifen öbrig, wefd>e <5e*

ftorte ifolirt werben burfen unb muffen*
»i^i . • . . »• • •

,

3m Allgemeinen ift eö notljwenbig, arme Äranfe in

ba*u cin^ertc^tctc Anftaften $u »erfefcen, nic^t aüein um

bort behanbeft ju werben, fonbern audj ba bic nbthige

Sorgfalt ju genießen, £iefe itnglucflidjen wohnen fch(ed;.t,

unb entbehren bie nothwenbigjten £tnge bc$ £ebcnS; fle

haben nid)t$, wa$ ihre (Spaltung .fiebert, ober ben Sfrjjt bei

feiner S3ehanbfung unterfKifct. dltifyt fonnen oief Icid;ter

fid) fowe&I mit ben normen @ttfjerheit$« wie mit ben &uc

Söehanblung t(jrer Äranfheit erforber(id;en iDiittetn t?crfe(;en.

©tc Verwahrung unb 3foCirMng ber ©toniafer erfprbert

fc$on bie ©orge für ihre Erhaltung, benn ihr delirium

bringt fowo(>( i^re ©idjerheit, fo wie aud> bie ber ihnen

iftahenben in Gefahr, fie froren fiberbieS bie fcffent(id)en diu*

he: ob aber biefe nothwenbige VorfidjtSmaßregef nid;t tf>rer

J&eifung felbft (tnberli^ tft, ,bie& ijl eine grage, bie md;t

hierher ge(;6rt. . -
.

SSerrücfte, bie oon ©tefj, Eigenliebe unb <£f)v$tib

herrfcht werben, muffen eben fo wie einige 9)teland>oKfer

ifolirt werben, oorjuglid) aber (entere, wenn fte jum <Se(b(f*

morbe geneigt ftnb. 3*be$ Snbioibuum mit Neigung *um

©elbfhnorb wirb fleh ftc*) cr t&bten, bleibt e$ frei, unb wirb

e$ nid;t in einer &wecfma#g eingerichteten 2(nfta(t oerwahrt:

man mad;t ftd> feine 3bee t>on ber £artn4tfigfeit berfelbcn,

unb ibrer ©djfauigfeit, tfjeil$ ihre Sfbfufyt *u *erfrergcn>

theifS fie su ooübringen ; fic erforbem baher bie größte %ou

fid)t, ©erge unb 2&ad;famfeit. *flut in einer gut ctngericfc«

i
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feten «nftöft fann man fleh ihrer verfidjern, unb muß ben*

nod; immer für i&rc £fiftenj gittern. .

! $ern>irrte wiffen nid;t, roa$ fie thun, fie vergeffen ohne

Unterfaß, unb fönnen mittelbar ihr unb ihrer ©efdhrten Scben

MoSfteUen* $>emohngeathtet ift in biefer £infid;t ihre 3fo*

lirung nidjt unbebingt nothwenbig, ba man bei einiget

SSadjfamfeit aüm gufdflen juvorfommen, unb burety 23a

gleitung verbinbern fann, baß fie feine Unorbnungen bege*

hen, ober fid) auf öffentlichen 2£egen perirrem JDie Sfotu

rung fciefer SCrt von ©efiorten muß &<$u$lid;en Umftdnben,

bie von ber ©eefenft&rung unabhängig finb , untergeorbnet

werben*
*

$>ie 2M6bfinnigen unb Abtöten irren in vielen ©egen«

ben befonberS be$ mittdglidjen $ranfrcid)$, unb felbft in

« bat ©tdbten frei umher, $>iefe gre'heit ift md)t ohne öe*

fahr fftr biefe £ülflofen, wie für ihre Mitbürger; fie bie«

nen Uebdthdtern (eidjt af$ 2§erf§euge ihrer bbfen Slbfidjten,

unb MbMTnnige SDfdbdjen werben oft ba$ Cpfer ber thieri*

fthen triebe niebriger Glinge. <Der Sfnbltcf biefer Un*

glüeflichen ift übrigen* dngftlid) unb von üblen Solgen/ fit

finb baher ein Ciegenftanb ber 6ffentlid)en ©orge, unb noth*

tvenfcig, in ben meifien S'dden ifoliren.

©egenan jeigen ber Sfolirung. ©o öberjeugt

id) jeboc$ von ber SRothroenbigfeit ber Sfolirung in ber $rbß*

ten 9)iehrsah( ber Sdde bin, fo glaube id) boch, baß man

bie Bmvenbung biefe* pf^ifeh Therapeutiken ©runbfafce*

ju fchr generalifirt tvit. 3>te Sfolirung fann nicht allein

•burch Mißbrauch unb ©ernachldffigung ittad;thei( bringen, .

baher ftc bie Beachtung bed ©efefcgeber* unb bie Sfufmerf*

famfeit ber 23eh&rben verbient, fie fann auch, > f^nett in

Slnrocnbung gebraut, fd)abcn, ober bod) in manchen Saßen

unnithig fe^n. 3n fofern bie Sfolirung @ac$e be* ©efefc*

/
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$e&er$ unb ber Sefcbrben f|t, se^fcrt ntc^t ^icr^tr, wo wir

e* bloß mit ben gegenanjeigenben SBebingungen in tr)erapeu*

ttftycr £infid;t $u t&un $aben. Abgerechnet alfo, bag- bie

Beelen fl&rung wirflief) bargetfcan feiert muß, unb bie m&g*

(id)e $erwe($felung mit einer' pr)t>ftfd)en äranft)ei* wrmie*

ben worbep tft, fo bleibt bann immer nod) bie $rage ju

beantworten: ijt e$ bei wirflidjen ©eelenftörungen immer

unb {tt allen Seiten ratsam, ben ©ejttrten ju ifoliren?

Sßir beantworten fte mit Diein. — $enn wie bie nüMicf;fre

©ad)e in ber Sßelt fd)aben fann, fo audj" bie 3folirung,

wirb fie nic^t nad; ber £mpfdnglid>feit, bem (praeter be*

©eliriumS, ben moralifdjen 2(ffectionen , ben ©eworjn^eftenr

unb ber SebenSweife be$ ©etffcrten mobificirt* JDie Jtunft ,

. be* 8r$te$ befielt ja fjauptfdd)lid) barin, bie UmfWnbe unb

©erfjdltniffe gehörig $u unterfd;eiben, unb bie ©runbfd|e •

,
ber £eiffünft barnad) ju mobipeiren, fo siel ©ewidjt jle

aw£ burdj bie £rfar)rung erlangt r)aben m&gen.

SDie grfar)rung aber felbft $at fMUQt, baß tittt ©e*

ftörte in ben erften Monaten ber äranffjeit, unb felbft un*

ter offenbar ungunftigen QSerfyiltniffen genefen, bar)er e$

fc£on bie Süng&eit gebietet, bie Sfolirung ju »erfdjieben*

£ntfd;liefjt man ftdj ju fdjneff, unb beim erjlen 23eginn ber

Ärantyeit bc$ ©eftbrten, fo befrdftigt man i^n in ber 3bee/

baß er gefrört fet>, unb man t$n bafär t)alte; biefe boppeUe

Ueberjeugung ijt aber nid)t geeignet, feinen geftirten 3u*

ftanb su »erminbern, unb wirb bisweilen felbft ein £inber*

niß ber Reifung*

2Benn übrigen* bie ©tlrung ben ©ewot)nr)eiten unb

r)duölicf)en 9Serr)d(tniffen be$ Äranfen fremb, unb ba$ JDeli*

rium nur parttea ift, fidj nur auf gleichgültige <Dinge er*

fireeft, unb ntcf)t von' heftigen Seibcnfdjafren unterhalten

wirb; wenn berOeftbrte feinen 2Biberwiaen gegen feinen
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Wamsen 23ör)nort unb feine Umgebungen, unb feine *er*

fcf rtcn JDinge gemalt r)at, beten Erinnerung ir)n frdnfm

obet entmutigen fbnnte; wenn et feirwn 2£iberwi0en gegen

feine ^erroonbten hat, unb feine gurcfjt unb Unruhe nidjt

burd) $erfonen obet JDinge, in beten üHitte et Übt, unter*

galten wirb, bann ifl wenigften* bie Sfolitun^ unnbt&ig,

»dre fle aud; no$ nidjt fAdblidj.

J&at bet Äranfe bagegen eine gtoße empfdngfidjfett,

XüivUn bie Sinbtutfe U\d)t auf ihn, ift ihm ned) ein großer

S$eiC feinet 25ewußtfet>n$ geblieben, obet &at er fange lichte

3wifd>enrdume, unb gefaßt flcf) in feinem £aufe unb mit*

ten im Greife feinet SBerwanbren unb greunbe, bann mug

man futd)ten, butd) bie Sfolitung bie ^eelenfrötung obre

bie $ifr)eit feinet Sbeen $u »etrae^ten, 9ot$üglid> wenn man

ihn in eine JrrcnaniToft bringt/ ober bie Sfolitung $u ffreng

unb (angbauetnb madjt ....

« giebt affo Sdffe, in wefcr)en bie Sfofitung nic^t

mir unnufc, fonbetn felbjt fcfnSbfidj t'R, unb auf bie man

bie SCufmerffamfeit unb SSorfidjt bet 5Ccrjtc m'c^t genug sie*

§en fann« 3nbeg muß ein ©eftbttet , bet ftd> $war in brn

angegebenen 8>eir;ditriiffen befinbet, abet fdngete Seit in fei»

nem Jpaufe geblieben ifl, or)ne eine gunftige SScrdnbetung

feine* SuftanbeS $u etgeben , noct) ifolitt werben : bie mora*

Iifcf)c (ftfdiuttetung, bie felbfl nun nod) burd) bie ©erfes»

iung $etbeigefü$tt witb, fann feine J&eifung bewirten ober

besänftigen; bann mug bie 3folirung aber nur tempordr

£>te »rt ber 3folitung fann naturfid) md)t eine

unb biefelbe für ade öe fr orte fenn, fte fann ?oüfommen ober

nur tfceiiwetfe bewetfftettigt werben. 5Bei ber t&eÜweU

fen 3folitung (dgt man ben Q eftorten jwat in feinem

£aufe, erneuert aber bie ganje übrige Umgebung, b. man
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»ertaufät unb »etinbert bie often i&m befannten ©eritfo*

SMcubfen unb bie S3ebienun$ u, f* xo. mit neuen* SBUCi*

führte bieg ou£, oU er ben £ontg von <£ng(anb unb bie

Königin von Portugal befcanbette* £a$ «Reifen in »edUt^

tung t>ori befannten Gberftemben ^erfonen, unb nad) be*

fannten ober unbefannten ©egenben müß feinen ÄBirfungen

nad> ju biefer 3(rt ber Sfolirung geredjnet werben* W&t*

meiner unb meift nu^idjer ijt bie »oUfommene 3foli*

rang , burd) ba$ Skrfe^en ber ©eftorten in ein* gut eingee-

rntete 3wnanfta(t, wo fte immer nod) bem ©rabe nad)

fef>r v>erfd)ieben fe?n fann, unb inSbefonbere burd) bie Äranf*

()cit^art unb bie übrigen $>ert>ä(tniffe M öefrerten beftimmt

werben muß- SBoZjnftnni^c burfen & 95* n id;t auf gfeidje

SÖeife, wie SDMandjelifctye ifolirt werben u* f. w-; ein ftik

fer unb einfamer 5(ufentt>a(t ift erfteren pträglid), beren

(Jmpfinbungert man auf bie mcglid;ft ffelnße Sa(>( befdjran«;

fen muß, bamit fte weniger jeeftreut werben* SK*(and;ofi*

fd>e bagegen muffen, *n, einen (jeden unb luftigen Ort w».
>

fefct, bie fcinbrücfe um -fte r)etum wrvielfadjt, unb (eb&afte

unb angenehme Smpfinbungen erregt werben, um i(>re *u

fcf>r auf einen $unft jufammen gezogene Äufmerffamfeit ab«

$u(enfen, unb fte ju zwingen, gleid;fam me&r auger ftd; *u

(eben.

S>urd) 25efud;e ber SSerwanbten unb §reunbe be$ ßran*

fen fann man bie (Strenge ber Sfofirung nod) minbern, unb

»crÄnbern; bod; geirrt eine groge Uebung baju, um in bie«

fer £inftd)t genfer ju »ermeiben, benn man fann nidjt vor*

ftd>tig unb unterfdjeibenb genug in ber SBa^f ber ^erfonen,

bie man $u ©eft&rten &u(dfjt, fo wie bei ber Seftimmuna

be$ günftigen SeitpunftcS biefer S6efud>e fe^n: ber Sfrjt af*

(ein fann hierüber urteilen, unb muß genau »on ben fru*

&ern S>er$dltntffcn ber Äranfen §u ben 23efud>enben unter*
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rietet fepn,, unb muß fitere ju ber ju fyielenben [Rotte vor*

breiten. O&ne tiefe S8orftrf>t f5nnen bte 5Sefud)enben au$

UntüifTen^ctt ober &&tt[\d)U\t viel <Sd;abjen mad)en. 3jt bcc

©eftbrte nod) im delirium, fo muffen biefe ^Bcfuc^e ;pt&$*

Kd),> unerwartet unb von furjer SDauer fet^t; ift er bagegert

in ber ©enefung begriffen, fo muß man feine Smpfdngfidj*

feit fdjonen, unb if)n juvor benad)ri(i)tigen unb vorbereiten:

oa^uleb()ofte £inbrücfe f6nnten bonn öMe Solgen fcaben.

25 iöweilen tf)ut man gut, tiefen Ungfücf(id;en ben 25efud)

trgenb eine* SSerwanbten anzeigen, unb i^nen ben Seit*

räum beffefben vorauf» beftimmen; e$ fofgt bann oft bar*

au$, baß ber ÄetonvaleScent, unb fefbjt ber ©ejförte, feine

Bufmerffamfeit auf bie Srfudung biefed £>erfpred;en$ rid)*

tet, unb burd) bie wirfl id;e Erfüllung beffefben vertrau unai*

»oder wirb, ba er einen pofitii?cn Söewrt* erlangt, baß

man nid;t ben Sölden &at, tyn &u tdufdjen. Sflü|ttc£ ijl e$>

wenn ber SCrjt ben erfhn Söefue^cif beifeo&nt/ er fann bann

. bie SBirfung beurteilen, unb aud) burd) feine Gegenwart

Vorwurfe unb klagen von ©eiten be$ Äranfen, unb ß&*

renbe unb übet ange&radjte 2Cu$einanberfe&ungen von @ew

ten ber »efudjenben vcr&inbwu . .

-

SDie Seit unb $>auer ber Sfolirung $u befrimmen,

tjt nidjt (eid)t; fte muß ftd> nad) ben £ranrtyit$urfad>en

bie oft mitten im <Sd>ooße ber $ami(ie befreien, unb nad>

ben 93er&dftniffen, in benen ber ©enefenbe (eben muß, eben

fo wie nad) feinen ©ewofcn&eiten, feiner (*mj>fdng(icr)feit unb

bem (>r)aracter feine$ £x(irium$ rid;ten, unb bemnad) bie

3folirung iwt&wenbig abgefärbt, ober beren £>auer vertan«

gert werben» 3m ungemeinen t>at man aber weniger ju

flirrten, vnfd)iebt man biefen Seitraum Idnger, af* baft.

man i$n ju fe$r abfärbt 93eflimmt muß bie Sfolirung

bann aber »erldngert werben, fobalb ber ©enefenbe mit Um .
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ffiütftritte in fein £au$, Urfadjen jum SBerbrug, jur Sifer*

fucf>t ober £fenb, unb überhaupt ben frühem Urfadjtn fei*

ncö 3uftanbe$ flnbet; fobalb er fefbft nod) »erweitert, feine

SBemmnbten unb ftreunbe ju fehen, ober juthirtn juruef \w

Mjren; eben fo mug bieg gefdjehen, fobafb er ein \w ftuu

'
mifd)e$ unb fc^tec^t beurtheitte* «erlangen i)at, ju <|>erfo*

nen &urücf $u fehren, beren ©egenroart ihm ft6renbe £rin*

iterungen jurudf rufen fann.

SBenn inbeg bie Sfoiirung, ohne iflu&en baburd) §u er«

fangen, verlängert worben ijt, fo mug man, obgleich bec

©eftorte ftdj gegen ben SSefudj feiner SBerroanbten tfrdubt,

eine gufammenfunft, unb jwar unverhofft verfudjen ; biß«

weifen ^at biefe burd) bie Ueberrafd)ung herbeigeführte mo*

ralifdje <5rfd)utterung bie Reifung bewirft, unb wir erin*

turn nöd)mal$ an bie im britten Äapitel mitgeteilte 2>eob*

adjtung*

f: Smmer aber bleibt bie S3eftimmung be$ &ur Sfuftebunfr

ber Sfotirung (Ich Wüüglid) eignenben SeitraumeS $u be*

flimmen fdwierig, unb id> n?eig in biefer £inftd)t augec

bem <5>efagten nid;t$ «PofttivereS anzuführen; bie Erfahrung

be$ Erstes unb bie genaue 25ead;tung ber befonbern Um*

fWnbe muffen ihn foroofjf vor SMigbraudj, als vor üttiggrif*

fen fdjufcen, jfrtS aber mug er babei bebenfen, bag bie <£r*

fahrung eher anrdth, mit ber Aufhebung ber Sfolirung §u

j&gern, M ftd> ju übereifftn
'

'

< SBei 93eftimmung ber Strten ber Sfotirung haben wie

Bereit* gefagt, bag bie voflfommene Sfolirung burd)

SBerfefcung ber ©eft&rten in eine jur 25ehonMung berfefben

befonber* eingerichtete 2(nfWt geflieht, unb id) jiehe biefe

&rt ber Sfolirung bem QSerfefcen ber ©eftorten in <)3rivatan*

ft alten im 2( agemeinen vor, ba man meiftenS in biefen bie

D^ad;thei(e roieber flnbet, bie man burdj bie Entfernung be$
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©e|Wrten au$ feinem gewohnten MenSfreife »ermeiben wifl,

unb übrigens nur wenige ber Wertteile einer gut cingerich*

teten £ci(anftalt wieberfinbet* E$. folgt alfo fchon hwauS,

weld) ein widriger ©egenftanb eine jur 2?ebanblung ber

^eelenjWrungcn swecfmdßig eingerichtete Slnjhlt i|t, fo bog

Wir ^ier inSbefonbere ber Srrenanftalt al$ gweef &ur ßei*

lung ©efttrter gebenfen, unb baSjenige hervorheben muffen,

n>a$ mit Uebergehung ihrer übrigen Swetfe, für ben ber

Teilung bcfonberS wichtig i|t*).

SDie Srrenanflalt al* ©Uttel §ur Jßerlung*

©ew&hnlid)e Slranfcnan(talten machen bie SSchanbfung pby*

ftfd) Äranfcr sie! leichter unb wohlfeiler, fte forbern baher

bie Teilung fehr, eine Srrenanftalt aber ift bei einer jweef*

mdßigcn Einrichtung unb guten Leitung felbfl ein 2£erf$eug

§ur J&eilung* $>ie «Bewohner eincS 3rrenhaufe$ wirfen

nüfclid) auf jtd) gegenfeitig &urücf , wdbrenb bie übrige £in<

richtung geeignet tft, bie Teilung ,u begünftigen, unb burd)

ongewanbte SSorficht bie ©eftorten wrhinbert (tnb, (ich unb

anbern $u fdjaben*

iDie 9tuf>e unb ©tille, in ber bie ©ejl&rten fern som

©erdufdje unb £drm be§ gewöhnlichen £cben$ ftd; beflnben,

bie moralifd;e 9tul)e, bie ihnen bie Entfernung t?on il>

ren ©ewobnbeiten, ©efd)dftcn unb bduälidjen borgen »er*

ftyafft, ift fd;on eine &u ihrer S&iebcrberftellung fchr gün*

füge 23ebingung, Einem regelmäßigen Seben, ber Drbnuncj

unb ©efe&mdfcigfeit unterworfen, finb fte gen&tyigt, übet

*

•) Die (Einrichtung unb Seifung *et Srrenanftalf , fcamit fFe $u

£ei(jn>ecfen geeignet fen , werben mir in einem Anhänge $n fcie*

fem Jiapirel nach Göquirol'ü gforfceuinfjcn an eine folcfje fürjlidj

befonfcer« betrachten, um un6 |cftl »im unferm ©egen(tonbe nicht

ju feljr 5» entfernen»

Knm. t>. «Bearbeiter«.

*

*
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bfc SSerdnberung tyrer Soge nacfoubenfen, ftd> $u mdßigen,

1td> mit Sremben ju vereinigen, unb tieft* Mt$, fo wie

ber eCnbltcf ifcrcr UnglücfSgefdfcrten, wir* für flc ba* be*

flc unb oft aacin fcinreid;cnbe Littel i&nen bie ©efunb&eit

lieber j,u geben.

[23eobad)tung.] 9)?. jroet' urtb breißig 2Mrc dt,

»on fanguinifcftem Temperamente, au* J£>ottanb gebürtig, in

yatli verheiratet unb anfdfiig, mit Werften äberfcduft,

unb geizigen ©etrdnfen ergeben, fcatte ftd> fyierburd) einen

KnfAtt wta SDJanic äuge^gen, hiervon aber fcergefMt, nad)

neun Monaten, nadjbem er vi feinen aften ©ewofjnfceitcn

$urücfgefegt toar, einen neuen Stnfatt fccfommen. Seine

S&utfc fü()rt ifen > ben witoe|Ten 2fu*brüd;en gegen feine

grau unb Äinber: man bringt ifjn entlid) itt meine 2tnfta[f,

• id> raffe if>n in feinem Simmer aaein ; M Sfiad;t* fteljt et

ouf, unb fetyreit einige SM, aber c* antwortet unb regt

ftd> Dttemanb* SDen anbern Tag War er *>ie( beffer, unb

felbft erftount, wie portyeityaft ei fe^, weber ben Samt in

feinem £aufe, nodj ba* ©ctöfe ber ©trafen von ^ari* $u

fc&ren; feine SSutfj War verfdjwunben* JDrei bi* Wer Tage

jeigten jtd> nod> SDefirien, id) »erorbnete tym Taue 35dber,

füf)lenbe ©etrdnfe unb üavement*, urtb in vieren Tagen

würbe er feinen ©efcfydfren wiebergegeben* 3d> jagte tym

Wegen ber 2}lißbrdud;e, benen er ftd> öberlfefc, unb m bar*

au* fefgenben ©efa^ren einen fefdjen @d;re<f ein , ba$ et

mir verfprad), ntc^t me^r ju trinfen, wa* er aud) fangere

Seit gehalten f>at; allein wa* ift nid)t von einer atten ®t*

wof>nl)eit ju fürchten? ...
£>er Sftifcbrautfy geiftiger (üktrdnfe, bie Trunffud)t, ijl>

Wie wir bereit* gefef>en fcaben, eine fySuflge Urfadje bet

(geefenft&rungen, unb von allen 2(u*fd)weifungen ber Se«

&en*weife bie, weld)e am ^duflgften biefe guftdnbe .fcerbei
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fü$rt: allein wa$ nod> ftyimmer ifl, fte wirb auc§ ba$ om

fdjwierigften &u befeitigenbe £inberniß, Dtucffddcn \>or,ubfu*

gen, SDtan fü&rt oft bem Srunfe ergebene grauen in bie

©afpetriere, wo (te $ut SDtdßigfeit genötigt, ba(b genefen,

entlaffen werben, aber aud; wiebet fommen, unb nad) *\tty*

reren Dtücffdtten ungeteilt bleiben*

SDaS SEeifoweiy ba$ eine fo große S)tad)t <*uf ben $*en*

fd)en au$übt, tft aud) in einer Smnanftaft *on großem

Einfluß auf bie ©eftbrten ; bie Teilung unb £nt!affung te$

(Jinen erwerft in ?(nbern Vertrauen, Hoffnung §ur Teilung,

anb bie ©ewiffteit, bann frei unb i^ren ^erwanbten unb

©eroofjnfjeiten wieber gegeben $u werben ; bie 9iecon?ale$ccn*

ten wirfen aud) auf bie ©ejl&rten nüfclid), intern fte burdj

ü>re edongte Sufrieben&eit, burd> tyre Meinungen unb it)*

ren fRatf) tiefe trbfhn, jene ermutigen u. f. w*

2Ö>er bie 9)iad)t ber ©ewo()nl>eic fennt, wirb ntd>t übet

ben Einfluß erftaunen, ben neue ©ewofjnfceiten auf bic ©es

flirten fcaben;. bie SHot&wcnbigfeit an (Id> *u galten, unb

fid) mit Sremben ©ertragen ju muffen, trdgt weftntlty ;u

i(>rer ©enefung bei* 5n einer Jrrcnanfhft finbet man üb*

rigenS &wecfmäßigere 2>orrid)tungen, eingeübtere £>ienerfd>aft,

unb paffenbere SBe^dltniffe für 2\>ütl)cnte, als in ber 3?e*

Häufung beS Äranfen, wo biefe ba()er gebunben unb in Let-

ten eingefdjnürt werben müffen, woburd) if>rc 2But& scr*

mtf)xt unb bie Reifung voüig ge&inbcrt wirb*

£55eoba$tung.] (Jin @taab*ofiieier wfdttt in

«inen Unfall von Soweit; er wirb in feinem £aife befjan*

be(t, unb von SBdrtern umgeben, um if)n *u bdnbigen* <5r

Witt burd> ba* fttnffrr entfpringen, man binbet i&n, et

wirb nod) tobenber, man fdjnürt i&n me^r ein, wo er ru*

fjigtt wirb; man Idfit i()m nun witber mefyr Jreiljeit, er

«igt fiel) loS* unb ftücst fid; auf feine wiener, man binbet
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t$n nun wieber u* f* » .$ier&e$n Sage »ergingen in bie*

fer 2fbroed)fefong von 2But& unb affeetirter 9tu$c, bis man

t$n enMtd) meiner (Sorgfalt übergab, unb tcf; ifjn ganj

nadj feinen Jaunen gefcen unb fommen lieg: fein Sfofad trat

ein, er lief mitten in ben £of, um ba aufyubraufen, unb

fefcrte nacMjer ruf>ig auf fein Simmer jurücf* 2>on biefem

Stugenblicfe an fctyfug er «ftiemanb me&r, fein delirium »er*

minberte flcty atlmdf)lig, bic Wnfdtte feiner Soweit blieben

weg; man sermieb, tyn burd; ÖBiberfprudj &u reijen, ftyfag

man tym ja etwaS ab, fo gefd;ar) bie$ immer mit 2>orfid>t

unb Umgebung, unb fein gorn mbt f\fy in leerem ©e*

fdjroäfe.

S>ie ©orgfaft, bie man einem ©ejl&rten in feiner $a*

milie wibmet, ift für nid;t$ $u rennen, Seber t^ut ba feine

©d)ulbfgfeit, o&ne baß bieg ber ©eft&rtc erfennt 9Son

Sremben wirb er fie fdjdfeen , mii fie i&m neu ftnb, unb er

fie nid;t ai$ <2d)ulbigfeit von ir)nen forbern fann; ba$ 3«*

»orfommen, bie Stofmerffamfeit unb (Sanftmut^ wirfen auf

i$n, weil er fein fRttyt ^at, .fie &on tym unbefannten SOJen*

fd>en &u erwarten* DM&t ein gewanbter üttann biefe Sage,

bie grud)t bc$ erften (frfraunenS be$ ©efförten, unb weijj

er burd; ein fefteS unb. ftd>ere^ «Benehmen 2(c$tung unb «er*

trauen $u gebieten, fo wirb bec ©ejtorte in biefem Unbes

fannten einen 93Jann flnben, ben er fronen, unb beffen

©ute er (Td; überlaffen muß* «Die 9?ot&wenbigfeit einer ge*

wiffen 2lb()dngigfeit, ber er fid) nun nidjt mef)r entjie^en

fann, bie Hoffnung unb fel&ft bie $urd;t »erben anfangen,

t&n af)rien &u laffen, baß er franf ifh unb &at er einmal

biefe Ueberjeugung erlangt, bann ijt auc£ bie Rettung nia)t

mef)r fern*
, ; .

[Beobachtung,] ein 2Sütr)enber würbe in meine

Jfnfklt gebrad;t, nichts (;atte i$n ju £aufc bdnbigen fbn*
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mit; tcf; empfing t$n von jcftn 2Bdrtern umge6e]t, unb

fagte tym mit gehobenem Sone biefe wenden SBorte: SMei*

J§err! fe$n fie rufcig unb fdjlagen fie Micmanb,

fonjt »erben fie tiefen Seuten übergeben« 8Sen

tiefem Slugenblicfe an würbe er ru$ig.

• Cin junger Üttann »on jwan&ig 3a&ren, t>on fanguini*

ftyem Temperamente, fe(>r lebhaftem unb jlofjem Gtyaraoter,

ben ©tubien fc^c ergeben, Chirurg bei einem bei JDftenfc*

fantonirenben Bataillon, erfährt einige Unanne&mlic^feitcn,

gerätf) in ©tbrung, unb glaubt jlcf) nun großen SDingen

fcejlimmt: er forbert oon anbern Sichtung unb [Refpeet, unb

fce^anbett feine Cbern unb feine Äameraben mit SSeradjtung/

£nblid> ü6errdgt er fuf> tollen J£>anblungen gegen bie ihm

SBegcgncnbcn, weil ftc ba$ Unglutf f)aben, ilmi tu mtfifaU

Ten, lober »eil er i&re Sieben falfd) auslegt: er faßt einen

£a£ gegen feinen $ater, unb bro&t, Mt mit mk feinem

£>egen $u erflehen* SKan brachte i$n ju mir; er fjatti

fdjwar&eS fraufe* £aar, gldnjenbe klugen, rotfjc 2Bangen,

fcaS übrige ©efic^t war gelb; feine Bewegungen waren

rafd; unb lebhaft, er $atte eine tmmerwdl)renbe @efd>wdfcig#

feit, fprad; babei anmaßenb, befe&lenb unb brofcenb, unb

flieg bie SRafjrungSmittel mit SSeractytung jurücf. 3$ flefce

allein auf tyn ju, faffe ifyn ftarf beim Slrme, tyafte ifcn,

unb nacfybem id; i&m fejl in bie Slugcn gefeiten fyabc, fage

id) i$m: „3unger SWann! fie muffen einige Seit

$ier bleiben, wollen fie e$ gut Gaben, fo futy*

ten fie fid> gut auf; werben fie fid> aber wie

einer, ber feiner Vernunft nid;t mächtig ift, be«

fragen, fo wirb man fie al$ einen folgen be^aiu

beim SBd^Cen fte! ©efcen fie biefe harter, fie

werben i&nen alle* beforgen, wa$ fie »ernünf*

tia unb anjldnbig »erlangen werben, bod; tlxu

3
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fen tiefe nur meinen 93efe&fen ge&ordjen,"1 SDWn

junger Äranfer fuf)r fort fpa^ieren $u geben, o^ne Sdrm ju

machen, unb jebefc SWaf, fobalb er aufgeregt würbe, brauste

fcfy mid) nur ju neigen/ unb er würbe ru()ig. ©aber, Ser*

ffreuung unb fhrfe Bewegung im Sreien trugen baju bei,

tiefem jungen fe()r gebilbecen unb intereffanten fütanne bie

Gefunbfjeit jurüef &u geben» £r fagte mir nachher: er babc

niemals bie 2frt feiner S(ufnaf>me, unb ba$, wa$ id) i(;m>

i^n am 2(rme faffenb gefagt &dtte, vergeffen.

£ine junge 9Jtefand>oIifrf;c war bi$ $um &5tf>ften Grabe

ber SSerjweiflung gefommen, unb l)atte ade§ IWoglidje ver«

fud)t, um ifjr hieben $u wnid)ten; übrigens fprad) unb ur«

feilte fic serftdnbig« 3£re Altern führten fie *u mir: idj

fd;ien über ifcren Suftanb fo rrfdjrocfen, unt> jagte ifcr eine
|

folc^e fturd;t über bie Gefahren i'brer £age ein, baf$ fie felbft

ifjrc Altern bat, bei mir bleiben jti bürfen.
'

j

Öfiandje ßranfe muß man mit einem &urorfommcnben

föenebmen, mit ber IDiiene be$ 2Bol)(wo0en§ unb bem £ifec I

ber innigften Sbeifnafcme empfangen; nid;t$ aber fi6f,t \§*
J

nen meljr <5()rfurd)t ein, al$ fie fange Seit anjiufef)?n, §u

fyiren: e$ fd;eint, af$ fud;ten (le ba$ erraten ju wollen,

Wa$ fie &u erwarten, ob ui fürd)ten, ober ju l;offen fcaben.

SDiefer 9Xomrnt ift für ben ginflufc b&djft wtd;tiö, ben man

ouf (le auszuüben wünfefien muß» SWan fagt, baß 2$if*

(id in tiefer £infid;t bie gtücf(id>fte yfyriiognomie gehabt

$abe: bie <£anftmutb, 6üte unb «eutfeeligfeit fep für gc*

wo(;nlid) auf feinem C3e(ld)te gemalt gewefen, aQein er

$abe fcg(eid) ben ebaraeter beffelben gednbert, fobafb er ei*

nen äranfen jum erften DJ^afe gefeben babe; bie ^ereini*

flung atter feiner Süge babe plofelid) eine gan* anbere gorm

angenommen, bie feibtf bem Seüften 2fd;tung un& flufmerf*

femfeit geboten $abe ; fein bur^bringenber »lief feabe in
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Itn £cr,en bie ©cbanfen unb Chrpflnbungen eben fo ju fc»

fcn unb &u erraten gefd>ienen, al$ fte fidj bifbcten. JJ>ter#

burd; erwarb fldjTS&iffit eine £crrfd;afit über feine firaru

fen, bie eineS ferner Heilmittel war*

Sttandje Gkftorte galten (Td) von it)ren Ccrwanbten unb

ßreunben für verjaffen, wenn fte on einen neuen unb unbe*

fonnten Crt gcbrad)t werben. 3<iflt mon iftnen nun Sorg*

falt, Slufmcrffamfeit unb 2(d;tung, nimmt man 3(etf an

i§rer <?age, unb wfyrid;t tynen, ftt- wieber auf ben 2Be(j

|u brina.cn, ber (Te ju i(;rer moraliftfjcn £}i|Tcn$ jurücffü(>rt,

fo gefcen fie au$ bem Uebermafie bc$ <£d;mcr$e$ unb ber

9?crswciflung $ur £offmmg über, unb faffen $u benen, bie

fte trotteten, Vertrauen, tiefer (Sontrafr ber ©cfüfcle jwi»

fd)cn bem gestaubten ^crlaffcnfcpn unb ber tf;eifne$menbcn

Sorgfalt tynen unbefannter üJfcnfdjcn bewirft einen innern

Äampf, au$ bem mand;ma( ba$ ©emutfc ftegreid) fjercor*

gefct. ffnbcre Okftorte glauben, baß fie nur bcSwcgcn in

tfcre neuen 5&of)nungen <jcfar>rt werben, um tyren Seinben

ober einer eingebilbctcn ©träfe überliefert §u werben; mandje

le^en fTcf> gar mdjt nur Üiufje, außer wenn fie bie f;6d;fte

(frmubung baju zwingt, ba fie überzeugt finb, baß (Te nid;t

wieber lebenb'g erwad;en, ober $um €d>affot u. bergf. wer«

ben gebradjt werben: fobalb nun ttye 23cfurd)tungen burc£

ba$ fanfte, äuwfommcnbe, freunblidje unb wo&lwoHenbe

«Benehmen berer, bie fie umgeben/ befielt ftnb, fo ijt auc^

bie Reifung balb &u erwarten.

[Beobachtung.] £in aftcr SOitfftdr t»on fanguinf»

fd;em Temperament unb nerrSfcr (Sonfritution rerfidt in

ßolgc ber JKeroditton unb be* 9$crfuM feinet Vermögen«

in einen melanctyolifdjcn Suftanb. £r lebte auf bem ßante,

feine Jratt wia gern nadj Var.S, unb er giebt enbli$ i&»

rem iDringen unb Sitten naefy; allein lange Steile unb lüu
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luft 6emdd)tigen fld) feiner, unb einige SBiberwdrtigfeiten *

trinken ein l)eftige$ delirium jum 9(u$brud)* 9Ran wrorb*

net tym falte 25dber; er verweigert fie &u nehmen, ftreitet

(Id), wirb wütyenb, fiberrebet fid) enblid), bog man tyn auf

bie Sortur bringen witT; er fud)t fid) &u t>ernid)ten, unb

mi$ bem Senfler $u fpringen* 2HIe Sage werben t>on fei*

nem Slrjte falte Sdber worbnet, er $eigt benfetben 2Biber*

flanb unb biefelbe ^eftigfeit, fo baß man if>n in feinem

fBtttt 6inben muß* 3n liefern 3"fanbe MÄ tt ad;t Sage,

unb »erweigerte jebe SRafcrung; man bringt tyn nun in

meine 2lnjta(t: er ^atte §o§(e, wilbe, oerflbrte Slugen, ein

blaffeS ©eftdjt, ju Seiten rot&e fangen, gab fein 2£ort

von fid), feuftte, unb gitterte, wenn man fidj i$m nd^erte*

3d> gefje freunblid) unb mit fiterer SDtiene auf i&n §u,

wünfdje mir ©lücf &u bem Vergnügen, i&n unter meine

Pflege befommen $u Ijaben, unb labe ifjn gu einem ©parier*

gange ein: er gel)t langfam unb feuftenb mit, unb bringt

einige nidjtSfagenbe SBorte l)en?or;
,
genießen will er aber

nid;t$, unb id; laffe i&n, otyne weiter in il)n $u bringen,

ftd) nieberlegen, ©ein SÖßdrtrr, ben id) bei i&m ließ, war

ein alter ©olbat, biefer plaubert tym »on ßrieg, unb feinen

gelbjügen unb SDienften t>or, wagt e$ enblid), i&m etwaS

JöouiHon anzubieten , unb er nimmt fte an* SDian beljam»

belte biefen fdjdfcbaren 9)knn mit aller nur m6gltd)en 2fd>*

tung, unb ift gegen ilym in jeber 5(rt juvorfommenb* £>en

britten Sag ratye id) tym ein S5ab, aber ein laueS, unb er

willigt ein; jittemb ge&t er in bajfelbe, fo wie er aber ein*

gediegen ijl, fd)eint er aufrieben bamit, unb nimmt attt

Nahrungsmittel, bie man i£m giebt. SSon biefem Sage an

verweigert et feine Nahrung mel)r, fd&rt mit bem ©ebraudjc

ber lauen SSdber fort, unb nimmt leidjt eriffneobe Littel".

$>en fehlten Sag fomrjit fein SSruber jum 23efuc£, unb i>er*
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fpric^t tbm, baß (Ic Mb wieber auf$ £anb reifen würben. *

©er 9tecon»ale$cent ag mit un§, fudjte ©efcöfdjaft, jer*

(freute jtcb unb machte ftd; Bewegung im freien. Sttad>

tierje^n Tagen war er bergejMt, unb er feefannte mir*
'

bag er geglaubt bdtte, als er $u mir gefommen wdre, man-

wollte i(jn betrafen, wie er aber ba$ ©egentbeil gefeben,

fcabe er ftd) fogleid) entfcbloffen, SftabrungSmittel ju nehmen»

<£in SDtann son fed;$ unb breißig Sauren, Militär;

fanguinif<ben Temperaments unb fe(bftwiai<jcn @baracter$,

wirb nad) einer fangen SKetye *>on UnglücfSfdaen, unb nadj

feiner 2(u$wanberung arretirt. ©ein Kummer unb SSerbrug

wud;$ ; er befam einen Unfall von SÖutb, ber jwei Monate •

bauerte, unb auf bem ein b9Pod)onbrifd;*me(and)o(ifd;er 3«*

ftanb folgte, wegen beffen SSefeitigung er in <Pari$ war*

£a* fofgenbe Sab* bracf> in bemfelben Seitraum ein neue*

ffnfatt mit ben frühem <£rfd;cinungen au$, unb ben ^weiten

Tag fcarnad} bvaä)tt man if;n &u mir. ©eine ©ebanfen

waren in ber größten Unorbnung, unb er war nabe baran,

in SButb $u geraden; in feinem delirium fpradj er t>on

©efdngniffen, ©olbaten unb Letten. 3ebe$mal jebo$ wenn

id) §u t'bm fam, reifte id> ifjm vertraulich bie £anb, unb

umarmte tyn: J&aben fie feine ©orge, Tagte icfc tym

• ben »ierten Tag, fie finb bei einem ftreunbe, ntdjt*

bdft fie jurürf, wir fbnnen geben, fobalb e$ ib«

nen gefdllig ift; fommen fie, wir wollen fpa|ic*

ren geben! 6r »erlieg fein 93ett, unb woüte mir fogletcfc

obne Äfcibung folgen; id> lieg t^n fldj anfleiben, unb wit

gingen. Eon biefem Slugenblicfe an »erminberte <i$ fein

delirium, feine »ernunft gewann bic Dberbanb, unb na#

einigen Tagen war er bergefiettt.

Sine £>ame, obngefdbr oier unb breigig 3a$t clt, »oti

tflegmatifcbem Temperamente, nervbfer 6on(!itutton, unb
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immer gefunb gewefen, ob^tetc^ igte Gatamenien unregclmä*

fjig traten. €te ^atte feit einigen Monaten eine tyr febe

roertbe tfranfe gepflegt, funfiebn *Ra<l)U bei tiefer din)od)t,

fldj babei ben Sag über angefirengt, ftd; mit ber <£orgc ge*

quält, jeben 2(ugcnblicf bie 5tranfe \\x verlieren/ unb war

uberbieß nod) burd; anbere G5emütl}$affectcn beunrubigt: fie
-

erfufjr eine iljr fet>r unangenehme 92ad)rid;t, unb fing an ju

beliriren. fflian ließ il)r 25lut weg, verordnete verbünnenbt

©etranfe unb Jußbäber, 5>ie firanfe Raubte wäbrenb i$*

reS JDeliriumö ben wahren Suftanb tyreö ^erjenö entwitfeft

unb bloßgelegt ju baben, unb nun von afle* 2£e(t veraltet,

perabfd;eut, von tyrem ©atten verladen, unb ju irgenb einer

©träfe vertammt &u fetjn, unb wollte nun verf;un$cri]
t

8*unf Sage bemül;te man fid; vergfblid; burd) ^cefhiiiöcn#

bitten unb 3f)ränen fie ju beftimmen, etwaö ju genießen;

(ie nabm in adjt Sagen nur einige <&d)lutfe 23ouiüon, unb

man bratytt fie enblid) in meine Slnffalt. 3br G5cftd;t war

blaß, bie Sippen waren entfärbt unb bräunlid), bie 2lugen

- matt, i(;re ^fiognomie war voa SluSbrutf tcS ^djmerjeS,

ibr fSlkf unrubig, unb ifjre 25eroegungen waren langfam;

fbre Steigerung bruefte fie faum burd; einige Seidjen au$,

unb feufjte tief unb fd;wer; if)t S(t()em war ried;enb, bec

Stublgang verftopft, unb ber Urin fparfam. &t fd;ien

burdjauS unempfänglid; unb ofcne 23ead)tung ber Sorgfalt,

Vit man Üjr wibmete, unb blieb bei il;rer Steigerung unb

ibrem Sdjweigen. $>en anbern Sag fcatte id> tyr, außer

tfcren SSMrterinnen, nod> eine ^erfon von fefcr juvorfommen*

bem unb fanftem Sfeußern jugegeben, biefe erjäblte ibr ver#

traulid), ebne tyren gujlanb &u berühren, bebanbelte fie mit

$reunbf<$afl, f vertraute tyr einige fleine ©ebeimniffe, unb

veranlage fo bie firanfe, aud; i[t £cr$ ju offnen. *Ra$
»
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t?fer unb ütron^'ö Stunben einer jorten unb getieften Stuß*

tauer tiefer 23e&anMung, faßte bie $ranfe ben Ärm i&ret

neuen greunbin, unb einen Strom Sfcrincn vergießenb, fagte

fie: SDfan wirb mir bod> nid)tß t&un, eß wirb mir

bod; ntd>tß gefdje&cn? $erfpred;en fie eß mirl

£aum ift ffe beffen verffdjert morben, atß fie ade Saiten

tfyeß £enenß entladt, bie llrfad>e ibreß Stummer* unb bie*

jenige anhiebt, bie ffe ju bem £ntfd;luß gebiad)t featte,

nid)t mefcr effen |U motten, unb ifcr enblid) bie ^efurdjtunt

gen mitt()ci(t / bie fic quälen. 5N'c ^irtlidjfrcn unb t^eilnefc*

menbften Sroffungen beruhigten itv von Smpfinblid)feit »er«
• * *

munbeteß Gemity, unb fic verfprad) ftafcrungßmittef ju

nehmen, wenn i^re Sreunbin ffe juerfl foffen mürbe. «Die

$(n;ffognomie ber Äranfen mürbe nun freier, tyr Gefixt

färbte ffd) ein menig mieber, bie 2(ugen mürben belebter,

unb fie vcriprad) &üeß &u t&un, maß man verlangen murbc

3>ie ^ad)t fdjlicf ffe ein menig, bod> verfcinberten fic ifcre

S£eforgniffe, ffd; rul)ig bem <5d>(afe ju uberlaffen, ober fe&r

fdjrccffcaftc träume ermeeften ffe, SDen anberm Sag mußt«

man immer nod) gegen tyre 3been, entfd;d>ßungen unb

2?efurd)tun(jen anfdmpfen, fie genoß aber 9?a&rung, unb

burdjging ben öarten unb baß Jpauß. £>om britten Sage

an mürbe fie viel ru^ger, &atte jmar no$ einige irrige

Jbeen, aüein i^re 33efurd;tungen jerffreuten ffety, unb ff*

jeigte meit meljr Vertrauen: fie &atte ermcid;enbc flavementß

frefommen, bie reid;lid)e Entleerungen bemirften; bie Sflaetyt

mar ru&ig, fie $atte ©d)(af unb Sräumc, unb tyre Sfengff*

lid)feit mar nur fdjmad;. 3>cn fünften 2a$ geffanb fte>

baß fte in i&rem £aufc ffd) ftiemanb vertraut fcaben mürbe,

unb baß baß, maß ihr Vertrauen ermeeft &abe, bieß gerne*

fen fc$, &u fe&en, mie man, anffatt tyr llebleß anjut^un,

vielmehr fic »u treffen , |u jerffreuen, unb ab^iefren gefugt
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fcabt* £en frrf)flen Sag »erlangte fic tyren 9J?ann unb t$rc

greunbe ju fefjen; id) föfug ifct bieg ab, unb fie ergab ftc$

in bcn ©runb biefet Verweigerung» $>en achten Sag wa*

ren alle ifcre Functionen wieber ^er^efteat; fie fab tyren

9)fann, unb bicfer SSefud) feewtcg, bog fie $war in ber ©e*

nefung begriffen, jebö$ nodj nid)t »&aig f><rgefteat war;

benn fie fürd;tctc no<$, baß ifcr 9)lann unwiaig unb feinb#

tut) gegen jie gefront fct>* $>en neunten Sag traten nacf>

einem faucn 23abe 9?en>enübet ein, unb bie aften S3efbr^<

fiiffe erwarten wieber; man triftete unb jerftreute fte; fie

mad;te fld) Bewegung im freien, naf>m einen Aufguß von

JDrangenbfdttern unb nebenbei ftußbdbcr* SDen fedj$e$nten

Sag erfc^ienen tyre Regeln, unb biefe intereffante ftrait

würbe t'brer $amt(ie wieber gegeben» <©ic wrfpracty, nid)t

mebr §u tyrer franfen ftreunbin $u geben, ble i$r fo »iel

Änftrengung unb Unruhe wrurfacfyt ^atte; fie »ernafjm ben

Sob berfefben mit Saffung, unb i&re ©efunb&eit Wieb un<

terdnbcrlid> gut»

; ©er SBdrtcr, ben Jeber ©eft&rter $aben follte, mufj

fßn, fo ml alt nur immer mfcaKd) ift, &u beliebigen fu*

<$en, unb bie ©efd)idffi<§fett befifcen, t^m weber offenbar jit

wiber(Vred)en, nod; feinen irrigen Sbeen ju fdjmeidjefn ; et

muß ftd> bemühen, ba§ Vertrauen feinet franfen ju erwer*

ben, inbem et beffen 9^ot^, Äummer unb Unruhe ju tf>ei*

len fd)eint, er wirb bann nid;t bloß ber ©efäbrte feiner 3er*

fheuungen unb Uebungen, fonbern fein Vertrauter unb

.
ftreunb: ber SBdrter felbft barf flä) baber niemafS bie ge*

ringfte Unterbrücfung unb iSdnbigung ertauben, unb mug

eine 23dnbigung ober Eeftrafung be$ äranfen &tatt ftnben,

fo foflte fein SBdrter entfernt werben, um nidjt S&eif baran

genommen ju fcaben* «fcierburd) bcbdtt ber Sßdrter ba8

»e$t ibn ui triften, unb bie Äfeinmüt^igfeit be$ ©eftirten

Digitized by Google



I

2fH9emetne Ifyvapiz ber ©eefenfi&rungen. i37

Wfrb »erbötet; oft lernt man burd) bte SBdrter bte Sbeen,

Cmpfinbungen unb $ldne ber ©eftörten fennen, unb erfangt

baburc^ eine S^cncje für bte »eljanblung berfelben nü&lidjet

Stötten* 3d> &a6e mehrere Äranfe gehabt, bie au$ $ur$t,

{$ren SBdrtern $erbrug &u madjen, »erfefcrte £anblungen

»ermieben, unb i^rc 2öut& be^mten* Siner unter anbem

§errig $t(le$; id) Heß fetneth SBdrter bie SroangSjacfe anjie*

$en, unb fd>olt tyn berb in Gegenwart be$ äranfen, tiefet

tat mid> um bie £rfaffung ber ©träfe, wrfpradj nidjtö mefjt

ju jerreigen, unb &ieft SBort. Sjt ein ©eftorter fcinldngfid>

tufjig, um bie fcjfentficfje SKufje urtb ©icfyerljeit rtidjt ju ge*

fd&rben, fo fann er mit feinem SBdrter entfernt (gpa&ier*

gdnge machen; unfr oft (jabe id; nad> ftarfen ä&wegungen

einen ©ctyfaf erfolgen fef>en , wie tyn fein IRärcoticum be«

Wirft fcaben würbe* 5Dtefe fcrlaubnig &um 2lu$gef>en be*

wetgt ben ©etf&rten, baß fte nic&t gefdnglic^ eingefpertt

finb, unb fctlft i^nen &u ber Ueberjeugung , bog' bie ©t&*

rung ifcrer ©efunb^eit allein ber ©runb iß, ber (Te wn ben

S&rtgen §urüff$dlt; e$ wirb bieg fefbft für einige ein SKittef

ber Strafe ober S3elo&nung, unb fann M ein tynen - f$on

Idngere Seit »or$et t>erfprod>ener unb Don innert erwartetet

2Bunfd> eine eben fo rcefjlt^dtige Slbjiefjung »on if)ren $err*

fdjenben 3been , a(& bur<$ bie ©ewdfjrung eine wof)ft&dtige

93efrtebigung berfe(6en §erbeifüfjren« JDaä 23eifpie( berer,

bie auSgefcen bürfen, wirb für bie anbern ein ©runb bet

IRa^eiferung, woburc$ fte an ftd> galten, jt<$ zwingen, ben

ifcnen gegebenen SRat&fdjfdgen folgen, unb ^rjneien nehmen*

«ne groge Hn&a$t fffidrter $at t$ei($ ben ftufcen , bog

bte ©eftbrten nid^t unter ftdj atiein, fonbern immer »on bie*

fen umgeben finb, bie fle unterhalten, unb burd) i&t

Jßeifpiel jur gerffreuung unb jum ©piel jiefcen ; t$eil$ biU

ben fie einen grogen Apparat *on Äraft, ber um fo weni«
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ger anjuwenben n6t()ig ift, weif aud) bie S2>utC>enb(len nactyi

geben,. fca fie bie Unm6glid>feit eine* *u erringenben *8ou

tijtiiti fef)en. £in ©eneral flrdubte fid> in einem Suftanbe

ter 5»utf),. in* 23ab »u gehen , id> fdjitfte jpMf. SSdrter in

fein Simmer, »on benen einer ihm Jagte: bafc wenn ec

rnd)t gutwillig gehen, man ihn trogen würbe. „2BolU

ihr co wagen, £anb an euren General $u (e*

gen?'' -r „3a!"— £r betrad^tete fic, al$ wode er

fie ?tnfd>u#tcrn, begab (td) aber in ba* Sab, o(;ne bajj

nuin noth'g gehabt barrc, i(;m einen Singer $u berühren«

' £>aö ^eil>:el be$ töehorfam* ohne S&iberrete ber kartet

pflegen ifcre Obern in ©egenwart ber (federten wirft eben«

fofl* auf: bitte fturief, unb giebt ibnen «inen ©eijt ber öe*

Ie^rigfßit /; bef nur §u ihren Sßejren i%
,

SDicft aufgefteftten ©runbfdfte über bie 20Sirfungen ber

Sfolirun^ unb befenber* ber in jweefmdgig eingeridjtetcn

unb geleiteter* ^nftolten finbauf bie Erfahrung geftufct, uity

, werben np# taglid) bqrd) b(e Crfa^runj beftdtigt. Obgleich

Jber JRuDen ber *>rrfc^ung ©eftfcrtir üi. Srrenanftalten fo*

Wol)( al$ cine.nothwenbigc, unb in ben weiften gaHen un*

trldfclich wau$gelKnbe sBe^ingung, wie al$ SDiitjef jur £eU

fong felbft, hinldnglid) befrdftigt ift, fo ()at uwn benno#

genug Einwurfe bagegen gemad>t: $)ie gewohnlidjften fmb,

baß man fagt: i^r gnblief muffe einanber fdjaben; ber vec*

«är.ftigjfe SlHenftf) muffe ijejlert werben/ zwinge man ihn

imn\er unter ©eftorten ji| (eben/ unb nadj ber Reifung

f6nnc man ihm ben puftanb bodj nid;t verheimlichen, in

bem er gewefen fetj; einen Unglucflid;en, ben ber Gram

»tttycfyrc, tonnt man nidjt r»on feinen Reiben trennen, ober

mit 9?ufeen ben einfperren, ber g(aubf, man bringe tr)n in$

©efdngnif; u. f. w* Wt biefc Einwurfe wiberlegt bie fcr*

fahrung, wie bie von und angeführten Seifpiefe |eigen.
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SBoß ufrigenS Geftorfe im €d)oofie tyrer Somid'cn gereift,

»erben, ift wafcr, aber biefe Reifungen flnb feiten, dermis
(

gen a!ö 2tu$nal)men nid)t btc allgemeine Diegef unnufroßcn,

unb beweifen nur, baß bie Sfolirung unb bef Sfufentbalt ja
einer 3rrenanflalt, .. mit jcbeS Heilmittel mit Unterfcfceibung

unb nur *om Slrjtf -angeorbnet, in Slnwenbung gebraut

werben barf» •

6fanwfung auf ben ©eifi unb fcaS GrmiWb ber ®.*|l5rf»it#

(Sine glücflidje Siiiwirfung auf bie intcfleetueOcn Gräfte

bet Öeftfcrten muß notbwenbig ju tyrer £erftelhing mitwir*

Un. iDie au6|"d;wetfeflbc ybfln *afr / ^ Sdbigfeit ber £in«

tNtfefe unb bce $eweglid)feit ber £m?finbungen befc J&abn*

(innren muß bu*dj bie 2>orfuf>rung neuer Gegenftanbe , unb

frurdj bie, burd; lebhafte unb unerwartete Sinbrücfe bewirft*

gipung feinet Sfufmerffamfcit unterbritft werben; bie w
{amaiengesogene öufmerffamfeit be* $ieland)o!ifer$ muß ab*

Qtli'aa unb gezwungen werben, ftd; auf frembe Öegenfrdnbc

5U wenben, unb bie erfd^affte ^ufmerffamfeit M SPerwirr*

ttnjnUii) muß erregt, werben, !£ieß ift auef) 2üle$, wo»

burefy man auf ben (Seift ber ©eftwrten unmittelbar wirfen

fann; benn bie guten Srfofge, bie man be$wecft, erlangt

man nur burd> geiftige Chrfcbutterungen ttnb Bewegungen,

bnrd) unerwartete Sreigniffe, unb lebhafte, gebaltvoHe unb

fur^e Untergattungen : tut cf) lange Seweife Geftorren tu

nu§en, barf man nidjc erwarten, unb bie tägliche Srfab*

wng beftdtigt e$; wer burd; <scf)luffe unb aueeinanberfej*

jungen Gefl&rte fetten wollte, würbe fier) fefcr in feinen Cr*

Wartungen tdufd;en. „3$ »erjrebe fie rcdjt gutl —
fügte mir eine funge 9)lefand;olifd>e, — ic^ faffe i(*rc

Siebe, allein würbe id; überzeugt, fo wdre id>

ge freit t.." £icr ifl ber gad, wo nur mittelbar burefr

»
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grfc^utteruna bei ©emfityei auf ben ©ei(r gewirft, unb tfa

ttftmtf tintd) ben anbern ae6rod)en werben fantn

\"< ©rregte mora(tfd;e Srfdjütterungen »erm&sen oft afleni,

bk !Mef, bie ben ©eijt »erbunfdn, jujerfheuen, bie fe§*

Icrfxtfte ßette t?on Sbten, bie f$t JDenfen^etfnupft, §u -bre*

äjen, bie Starrheit ifjrer ftyen ©ebanfen, biefe CiueUe i^rer

fBeraweifluna, $u fd)tnel$en, unb bie SÖanbe ju (5fen, bie

ö((e Sfjatfraft bei ©eftbrten in Untf>4ti$feit, ober verfemtet

ÖCic^tun^ erf)dft* JDiefen Sweef erregt man nun t$ei(t

fcutc^ bie genannte unmfttefbare ©inwtrfuna auf bie 2(uf*

Whtffamfeit bei ©eftfcrten, t^cifö burd) bie auf ba$ ©efn8t$

ttyTel&eit, bur<$ ^rfangun^ bei Suttoueni, biefei fieberen

anbei ber na(>en J&eiluna, unb burd) (Sinwirfung auf

fefne ©efu(>fe unb £eibenfd;aften* 3mmer aber mug man

Vit Serbenfdjaften ©ehrtet lenfen unb ridjten: benn ber

time mug bef>errfc§t werben, inbem man- fein* gorberunflen

imb Sfamagunsen beftegt, feine oufbroufenbeh geibenf^fteü

fojtüingt, unb feinen ©tof$ brid;t, ber onbere ba^egen auf*

$m%Qt unb ermutigt werben* £i ijt nid)c genug, ben flü<§*

titftn ©prung bei Jffialjnftnniaen 50 Ijemmen, man mug
?
<Hief) bie niebenjebriefte ©eefe bei SWefandjofifdjen ergeben

*wb unterjTüfcen* @el>r oft mug man eine Seibenfdjaft bet

Kobern entgegen fe$en, wie ein reeflei fieiben oft ben SBatytt

ftliM einge&Übeten $um ©djweigcn bringt; ei entfielt bann

'ein Äampf im ©emütfce, in bem manchmal bie Vernunft

fxt$L SQBir (jeljeh biefe wrfc^iebenen ^inwirfungen auf bie

G>uit, in fö fern wir jte ju ^eifywecfen anwenben, burdv

um bie S(rt tyrer 2Birfun0, unb bie ©efefce i&rer Stowen*

btuiß ju gnben.

£>ie 3-ur^t unb ber @($recf. $>ic SBirfungen bie*

fer beprimirenben Effecte auf bie gan$e Oeconomie §aben

Wir f$on früher betradjtet, unb ßefunben, wie ßrog i&r

1

*

«
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(Einfluß ift, ber alle ^dtigfeit aufgeben, unb felbft »erns-

ten fonn: e$ bebarf ba&er »iefer ©efdjicfli^feit unb S8or*

fld>t, um fie bei ©eftbrten »ort^ett^aft anjuwenben, unb fte

jur Reifung &u benufcen; aber lebhaft unb $ur rechten Seit

$en?oracrufen , f&nncn fte fe&r nüfclicf) fe$n, unb son i(jne«

gilt e$ tn^6cfonbere, wenn wir nadj ßorrtj gefaxt Ijaben,

baß fie einen Krampf bewirfen, ber ben |ti I6fen uermaa,

welker ba$ «Delirium unterhält* 3m brüten Kapitel Ijabctt

wir bereite ein Söeifpiel on^efü^rt, welches bie woftftjjdtfee

«inwirfung ber Surc^t unb beS ©d&recTen* beweijl, unb fu*

jea $ier no<$ $wei fur&e 93eo&acfjtun£en l;in5u*

[ S3 e o 6 a rf; t u n ] Sin 20ßüt$enber $erfd)tu0 unb jer*

fcra$ ftyfufl felbjl nac$ feinem SDßärter, unb fd;foß

(U^ in fein Simmer ein, ba$ er ju jerflbren fue^U. 3$
fefjicfte mehrere 2eute nad> feinem Stromer, lieg fte »or bem*

felben einen großen fidrm machen, unb t$m mit bem

©djlimmftcn bro&en, wenn er fte nbtfcifle, bie $$äre einju*

flogen* £>er Äranfe fpottete i§rer ©ro^un^en, tdj ließ bie

S$ürc einflößen, unb bie Seute in SWaffe einbringen: ber

ÖBütyenbe warf ju§ auf bie Äniee, bat um ^arbon, »er#

fi>ra<& ru§t> ju fepn, unb $ielt 2Bort*

Cin SQBa&nftnm'aer fcieft bisweilen Taute, brofjenbc unb

6ef$werlic$e SHeben, er serbammte bie t>erfcf)iebenen SSewo^

«er be$ £aufe$ jum ©c^affot u* f* w.; fote^e 2lu$bruc§e

lauerten $ewo&nlid> einen falben $a<j: als er eine* Sage*

wieber einen folgen befam , ain$ ein fe$r luftiger 93errütfter

auf ben [Rebner $u, unb fa$t i$m: „2Kad)tbaßi$r

fort fommt, benn id) werbe f ogtet^ etnenSlnfall

»on SButfj befommen, bann bin td) fdjrecf tief),

unb im ©taube 3eben $u tbbtem SDtefc mehrmals

wicber&olte IDro^un^ braute , bie Idfliatn Dieben be* Srfle»

für immer jum ©cfcweiaem
v

. fl \
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$»ie SBdnbigungSmittef, bie wir im tfn^nje

ncd) fürjlid) betrauten werben, ger;6reri fr>rcr SK>irfung naefj

fy'er&er, rnbem fie ben ©eft&rten ein ilcbergewid)t *on straft

«nb öewaft fceigen, ^wen $ürd)t unb Sdjrecfen ein*

jagt, unb oft bie r)artndefigften unb traurigen (5ntfd>Cic*
*

ßungen berfclben $u bred)en rermag* So »erweiterte ein

SHe(and)o!ifd)er jebe 5(rt ron 9?af)rung§mittef, unb ^un^erte

fd;on brei bi$ vier Sage: man bror)te if)m bie SwangSjatfe,

llt er nod) nid;t rannte, anbiegen, unb er befam einen

fold;en £cl)recf baror, baß er lieber aß* ' !

SSei ber $(nwenbung ber 25änbigung£mitref muß man

$War eine unbeugfame geftigfeit geilen, ober aud; forgfdfttg

febe £drte unb. übte SSefcanblung ber ©efrerten vermeiben:

eben fo muß man, roenbet man fie al$ Strafen an, in

SvutfjTcfot ber Gehörten bie firengfre Geredjttgfeit beobad)^^

um t'tncn jebe C5efegeni)eit, wo fie fid) mit 9ied;t befd)we*

ren unb besagen fonnten, ju benehmen» 3ebe$ Sanbi*

gungä* unb 33cftrafung$mittef muß nur \>orfid>tiö unb nadj

rubrer Ucberfegung angewenbet werben, unb e$ i|l wefents

!id;, fie nid;t in (Gegenwart onberer Äranfen in Sfttffug*

rung §u bringen, bie Muri) Uityt erbittert, aufgeregt unb

erbtet werben: eben fo ift e$ netfcig, baß man fie fowofct

nur bann in CJebraud; $ie(jt, wenn Geft&rte wirHid; grobe

«nb fd^were fte&ler gemadrt fcaben, al$ audj, fie fogleid)

nad; bem begangenen geMer anuiwenbcn, benn fonft fefcen

fie nid>t ein, baß fie wirflid) gefe()(t fcaben, ober fie rergef«

fen i&r begangene^ Unred;t, ftrduben fid) gegen bie angeb*

lid>e ltngercd;tigfeit, fcaften fid) für ba$ Spiefneufl ber £au*

tun einzelner SnbWbuen, al$ feinblid), ctferftid>ti<| ober

graufam gegen fie Gefinnter. Sorgfältig muß man eö ba*

$er in jebem folgen gaüe bem Gkftorten bemerflicr) madjen,

tag er Unred;t &at, unb il;n fo »iel al$ m6glid; ijt, über»

Digitized by



W$tmtint $£crapie ber ©eefcnfl&rungett. 143

jeugen, bofi er nur allein ben Xr|t swingt, ju biefen SRfö

tc(n feine Suflud)t $u nehmen; fo wie er ober nadjgiebt,

unb (Trf) unterwirft, finb bie a?dnbigung$mittcf, bie über*
i * •

fcaupt nidjt $u fanejc angewenbet werben bürfen, fo<jfctd> $u

fcefeitigen, weil ber Oeftörte fonft ben örunb $u biefer 35c*

^anblung wieber vergißt, unb murrt. £ben fo forgfdftig

$üte man fid>, tie Littel, bie &trr 25dnbigung unb morali*

fdjen $e$wfnpng angrwenbet werben fonnen, abjunufeen,

unb ifcren g.'nbnief abwftumpfen, benn bie anfcaltenbe <£in*

tt>ir:ung wirb ben (<3ef>crtcn $ur 6ewi>f;nf;eit, ber fcinbruef

Wirb gefd;wdd)t, unb ber Erfolg fe&ft: man barf (Te bafec

oud) nid;t 511 oft wiebcr(;ofon, ba alle dußerc ©cgenftanbe

nur ba§ erftc einen lebhaften unb ftarfen Sinbrucf auf

un$ madjen, biefer ba$ jweite iDtof fd;on gefd;wdd;t ift,

*unb ba$ britte 9)tal gan* fef>tt* £>iefe (Jrfd;einung iff ron

einem ©efefce unferer 9iervenempfdngltd)'eit obfcdngig, wor*

nod) oOe fcinbrücfe burd; i£re SBieberfcolung ober £auer hu

Afferent werben»

[$eobad>tung.] eine fefjr mcfandjorifcfje ©ante be*

fanb fld) nir<jenb$ wob,l, qudfte fia) felbft, wußte fla) mit

nid)t§ iu befd;dftigen, unb ()ie(t f!d) für unheilbar; feiten

war fle im delirium, ou$ llngebulb fd>fu<j fte ober biewei*

len. 3d) bebanbcltc fie in il;rer SSofcnung, unb rietf; ifjr

eine weite Steife; ron ber fte ober frdnfcr $urüef fom, unb

§u mir gebracht würbe. 5>en anbern Sag naljm fte on af*

(em Zfcil, wa$ (Te umgab, fo wie on öden meinen £ran*

fen, befdjdftigte fid), unb nad> ad;t Sogen war fte f0 gut,

Wie $ergefteu*t; ba jte jebod) bie $fnftalt nid)t »erfoffen

moebte, fo blieb fte bei mir, o(;ngead;tet fie, bi$ ouf einige

S3eweglid)feit, gefunb war, big jur SKitte be$ Sommer*,

einer Seit, wo fie wdfjrenb brei 3af,ren immer franfer ge«

ttorben war. 3« tiefer Seit erfuhr fie einige Heine Unart*
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mbmlitfjfeiten, unb »ertfel wieber In i&ten frühem Sufank

3dj ermahnte ftc, unb gebrauste baffelbe Stefanen wie ba$

etile SJWaf, allein umfonfh „ £ $ i jt t> e rg e b l i — fagtc

pe mir,— al$ id> ju t^nen fam, war SUleS, waJ

id) fa$, neu, unb jerjtreute mtc§, jefct raa^t e*

feinen £inbrucf mefcr auf mid>; wa$ fie mit fa*

fitn, überrafdjt mi# nic^t, wie ba$ erjie 9)iar,

obgleitf) id; jefct no<$ Reffet aU fonfl ifjre Sorge

unb $f>eüna$me ju fd)dfeen n> e

t

y/ !Kun fing id>

bie Sadje »on einer anbern Seite an , ba ber gujtanb bie*

fer $>ame fo war, bag i(>r 2ltte$ $erbrieg(i# unb juwi*

ber war, unb if>r anefelte, fo juckte idj i&ren efogebilbeten

«Berbrug &u realiftren, inbem idj tyr bie SBefuc^e ifjre*

SManneS unb iljrer Äinber, bie fie Hebte, entjog, @ie bat

nun lebhaft, in i&ren ftamilienfreiS jururf fefcren *u bür*

fen ; allein \<t) gab i&ren SSitten nic^t gteicfc nadj , i&r S8ec#

brug »ermebrte fid;, unb mein £au$ würbe i&r »erjagt

Snbeg gewann iä) 3«i* um *«» Stitzaum wieber ^ ge«

Winnen, wo fie ftd) in bem 3a&re t>or$er fo gut befunben

§atte; nun fa& fie i&ren Sftann unb tyre Äinber, unb fe^rtc

mit i&nen in bem »ugenblicfe &urücf, ba (le e$ am wenigen

erwartet fyatti* tiefer ©egenfafc ibrer fiage braute fie wie*

ber &ur $to$e; nad> unb nacf> wrfc^wanbcn alle ifcre 23e*

fürdjtungen, unb (Te befanb ftd) unter ben 3$rigen beffer,

als bieg feit sier Sauren ber Sali gewefen war» ©ie be*

fdjdftigte ftd), arbeitete, fa& bie 2Bett unb genog einer soHV

fommenen ©efunb&eit*

SDiefe 95eobad;tung beftitigt nid)t allein bie SBabrbeit

be$ oben aufgefaßten ©runbfafccS f)inftd)t(ic§ ber Slbjlum*

pfung ber ßnbrücfe, fonbern aud) wie nüfclid; e$ oft ift,

eingebilfceten Seiben wirfltdje entgegen ju fc|en* (Sjn SDielan*

d)olifd)er, bem alle fixtubtn be$ Sebent juwiber unb »et*
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brieffio) flnb, wirb bur<f> bie $rennun<j wn feinen ©ewo&n«
Reiten unb burd) wirflia)e Entbehrungen ouo) reellen «er«
brug unb SBibermiOeo enwfinben, unb bieg wirb, mit in

ber angeführten «Beobachtung, »öS befte Wtttl ju ftincr

SBieberfjerfteaung »erben, ©er «raufe, ber ffa) »on feinen

Sreunben für »erfaffen bdft, obgleich fie eifrigfl um it)n be.

muht finb, wieb atta. »eweife ihrer S^eifnobme beraubt,

ihten ©erluff bebauern, fte jururf wünfa)en, unb biefe gt«

grünbete Unruhe wirb i(jm ben SBeg jur ©efunb^e« -fqj,
nen. '.. . ..1 ;>, , ; .

; ,

©ie SBerjweifluug, M bie SBirfung ber big m
mfien ©rabe gelegenen ffurcht; bewirft eine innere unb
allgemeine UmwcUjung ber morolifdjen (Srifhnj be« Wtn»
fa;en, bie allerbing6 oft tit ftt>Utt)afa Dichtung ber ©rftir,
ten ju bred)en »ermag ;> *od) bie tferjU geeigneten #<$tte }u
pnben, ifl fcf>wer, aber fchwerer nedj, f« Ju unterfdjeiben.

*irr in biefe» ftduen ift e«, wo bie Ueberrafa)ung«i
Utfrt ei« analoge SBtrfung haben, unb eben fo wie bie

obfid)tlidjr ober {ufdUig erregte Serjweiflung »Wen: bie Sei
benothdtigfeit wirb in biefen ftdUen foft Aufgehoben, allein

fle tritt in bem «Woge, wie bie Ürdfte fia) wieber ffoben,

bie allgemeine Ueberrofd)ung unb ber @d)rerf (To) »erlieren'

in ihre regelmdgigen ©renjen jurücf.
'

«Die fofgenbe »eob*
odjtung ift ein Beweis, wie fola)e motolifdje Cinwirfungen

unb «Bewegungen eie 2Mafa)ine wirflid) erfd)uttern unb be«

*ro$en, ober &ur ©efunb&eit fuhren. ;

[«Beobachtung.] efoeü&ra», t>f«r onb breiig

Söhre oft, »en fonguinifd)em SempefamWte unb fehr feb*

Aftern ßboraeter, erfd)ricft fehr beftig jur Seit, oft fit

fie$t, bog ü)r Äinb, ba$ fie fliat, an einer SBtinbeere er.

fliefen will; bie ÜRiffywfonberung wirb unterbrüeft, unb bie

«ran aetfirt, »retinal würbe fie ohne «rfofg im $dttU
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£>ieu bebonbelt, unb mMt$ Ott unbeifbat in bic @öfpe»

triete gebradjt, $>iefe $rau ^otte (ine grofce Eeweglicbfeit,

»erlangte immerfort, unb mit tneter $eftigfeit, gerichtet unb

jtj, tyrer wbienten ©träfe gefixt &u werben, unb würbe

fett babei. @ie verlangte oft nadj ibrem DJJanne unb ib*

ren Sinbern, arbeitete für fie, unb überließ üjnen ben 2o$n

ibrer Arbeiten unb Entbehrungen; fo wie fie biefelben fab,

würbe fie wut&enb* <Kad) fünf Safyren ber unw<$nbcrli($m

SDauet i&rer äranffceit, will i$r Sttdnn. feiner Äinber we*

gen wieber tyeirat&en, unb verfangt Mijalb ein Seugniß ber

Un^eilbarfeit feinet grau» ©er Snfpector übernimmt ba&

©efd;dft, biefe 5Wad;rid;t ber Äranfen mitjutbeilen : „5a f.

fen fie fi$! — fagte er ibr jnit einem beflimmten Sone,

fie werben tljten SRann unb ibre Äinber nid>t

wieber fe&en, fie werben t>on i'bnen gefdjieben

werben, unb ib* 9)2 ann wirb fi$ wieber »erbet*

rat ben* IDiefe unerwartete Weuigfeit warf fie irt eine- tiefe

JBetdubung unb Erflarrung, au$ ber fit noc^ $wei ©türf*

fcen t>&aig ^crgcfleat beruorging,

. SBerubtgung unb Sßenn e$ fn

wandten JäUen nüfclid) ifi, 3urd)t unb anbere beprimirenbe

©efüble &u erweefen, fo muß man m anbern bie ©efförten

{u berubigen, &u *erftreuen, bie Hoffnung |u erweefen, fo

Wie eycitirenbe ©efftbfM» erregen fueben» .

SBir haben bereits fd>on 33eobad;tungen angefüllt, bie

teweifen, baß bie tbeifnebmenbe ©orgfalt, wefdje ©eftbrte*

bei ibrem Eintritte in fin frembed £au& &u Sbei( wirb,

oft ba$ bittet jur Teilung ibrer fie qudlenben SSefur^tun*

gen wirb» Sötutblofigfeit unb gurebtfamfeit beweifen M
ganj fonberbare ^tjmptome bi$ ju weitem ©rabe bie mo*

ralifd)en Siffectionen bei ©tfttrten »eränbert ftnb: frdftige

unb ftorfe 3nbi»ibuen, fonfl von erprobtem SMatbe, werben
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fore^tfam unb fdjrccf&aft, o&ne eine anberc Urfacfjc al$ bic,

bic ü&er^aupt i^ret ^ecfcnftonmg jum ©runbc liegt.

Oft jicfjt bic Slnfagc §ur Surdjt bic ©tirung ber Sbcen

oad) ftc^, unb ijt bie erfte Urfad;c ber geizigen ®t&rung,

oft jcigt bic $urd)t bic 2(nndf)crung eine* SfafaUeö an; ba#

gegen jlc in anbern Sdden fid; auf 9(He$ crflrccft, burc$

Mc£ erregt wirb, unb ift fle erroadjt, ben Sranfen ju bCB

fc$rctf(id;j?en Delirien fä&rt.

S&efentlid) nit^t^ ift c$ ba&er t>or 2(acm, bic $urd>t

unb bie ©rf^eeefen, mid)t bic öejt&rten um t'^re ndd;t(id;c

SRufje trinken, ;u gnrflrrucn* 9»an giebt ba$ fcduffg »or#

fommcnbe ndd)tlid>c €d>reicn ber ©eftörten im gemeinen

ibvem delirium (Hcftulb, adeln hierin tdufd)t man pefy, irfj

$a6e mid> überzeugt, baß man bic Urfad)ert bec ©d;lafloftg#

fett bcrfelbcn auf fof<jcnbc wenige $urücfföfjrcn fann, unb

jwar: auf pftyftfc^e <Sd;mcrjcn, auf bringenbe Sebürfniffe,

auf fc^rectyaftc Srdume unb bi$wei(cn auf wa^nfinnigt

Sbeem Um tieft Urfad;cn ju $cben, ijt c$ crforbcrlic$,

bag bie ©ejförten SBdrtcr fjaben, bie in i^ret SW&c jfflm

ftn: ftyreit ein Äranfcr, fo ift ber SBdrtcr g(cic$ mit %id)t

bei ber £anb, rebet i$m fanft unb tr&jhnb ju, unb er»

ma$nt if)n , fid; bis gum anbern Sag ju beruhigen; fdjrcil

er wegen junger unb JDurfl, fo muffen beibe S3ebürfnifff

befriebigt rotrben; f&ut man bieg nid>t, fo wirb er ungebuU

big, $ornig, aufgeregt unb cnMid) rout$cnb, 3n anbern

ftdaen oer§c$rt fle eine innere £ifcc, wo ein ©ab, ober

23afd>ungen bcS ßopfcö mit Sffig unb SBaffer oft genügen,

ftc jur 9tu$e, ober gar jum £d>(af *u bringen; bagegen

biejemgen, tr>c(d)c au$gefäffen finb , fingen u, f. w., )ut

9tu$e :,u bringen, ifl nidjt immer {eidjt, fic ftnb bur$ tyr*

£inbi(bung$fraft ju fc&r erregt, bewerten beruhigt man fit

febod; burd; bic »orfMung, bie »u&c iftrer Had>baw ni<&!

Ä 2
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$u jiiren, ober bur<# bie fturctyt »or Eerweifen unb iBeftro*

funken, bie ben onbem Sag erfofgen werben* 3n ^artndf*

figen Sitten ber ©ctytafloftgfeit bringt (!e manchmal ein mo*

notoner SCnfdjfog on bie S&ire, ober on bie datier -M
SimmerS &ur DUifje; mit £rfofg §obe i$ $u biefem Swetfe

ben Saß »om SSoffer, bo§ tropfenweife von ber £>ecfe be$

SimmerS in ein Safftn ftef, angewenbet* — Vergeben*

ober tft meijlenS ber ©ebraud) ber frdftigften beru^igenben

narcotifcfjen SMittef, bie oufjerbem, bog f(e oft gonj contra«

inbicirt (Tnb, fetten gegen ba$ wafyiftnnige unb mefondjofi*

fd)e delirium wirfen ; immer bleibt ober felbft in ben £ort*

ndcfigtfen Sutten Körperbewegung {eber %xt ba$ be|te fDUU

tel, biefe muß jebod) bi$ jur iDlöbigfeit fortgefefct Werben»

<£>ie 5(n(trengung ber 9Wu$feftydtigfeit, bie bie ber Heroen

nad> ftd> pe&t, bewirft eine wo&tt&dtige Ableitung ber *Kei*

jung be$ ©e^irnS, unb oerfctyafft bem ©eftbrten @d>faf unb

oft ©enefung* Erregte p&t>|tfd;e <£c$mer$en bringen burd)

bie Ableitung oft benfelben Srfofg fcertfor, unb wirfen ba*

burd> wof)ltt;dtig ouf bie moralifd)e ©tbrung juruef* 2Bic »

feilen jur SSejldtigung be$ ©efagten einige 23eobod;tungen

mit»
'

'i

[23eobod)t«ng*] eine ftrau »on fed;&ig 3a§ren,

bie fdjon einen Unfall »on 2Ba&nftnn gelobt $otte, unb im

J&öteU £>ieu ^ergeftettt worben war, fünfte fed;& 3a$re

nad^er bie &nndf)erung eine* jweiten, @ie bringt Sttteft

in ifcrem Jgrnufe vorder nod) in Örbnung,unb befielt, bog

man fte fog(eid) nad) bem SCußbrudje bcö 2tnfaö$ in eine

Sfnfhlt bringen fott, $)er Sfafatt brad) au$, unb bie ftrati

»erpet in eine außerorbentlidje Aufregung mit ^Delirium, fte

woate immer entfliegen, fdjfug nad) Sebermann, unb »er*

fnüpfte bie wiberfprecfyenbften Sbeen ; man führte fte \\x mir,

wo fte bei t&rer Bnfunft ru$ig war, ben gonjen Saö aber
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barmt lubvafyt, immer bie Gcfd)id;te i^rcc Sronffceit §u er*

jaHcn, unb unö ju 6 cflogen, bog wir eine fo fcd£(icf)e unb

f)imi(d)t grau, bie 2(tfe$ ju unternehmen fdljig wdre, bei

un$ t>&tttn. Mit bem Eintritt ber ftadjt befom fie groft,

auf ben £ifce folgte, tyr ©eftd)t war fe$r rot$, fte &atte

brennenben SDurft, unb eine groge Gkfdjwdfcigfeit, fo bog

Dbfcbnitdten, 23eleibigungen, <Drofcungcn unb ©efdjret auf

einonber folgten. &t fagt mir, al$ id) fomme, bog ifcc

ein b6fer ©eijt einflüjlere, geuer in bem £aufe anzulegen,

mid> ju tbtttn u, f. w* 3d> table fie ftarf wegen tyre$

fidrm£, verbiete ihv, auf baö $u froren, was mon if)t foge,

unb bewerfe ifcr, bog fie gar nichts ju befürchten fcdtte,

bog id> mit beuten ba wäre, um jeben b&fen ©eijt, ber t^r

b&fe SDinge eingeben würbe, $u serfdjeudjen, unb bog fie

ba$er o&ne gurcfyt fe^n fbnne* hierauf legte fte jld> nieber,

unb war ru&ig; fie befannte mir nad^er, bog meine Cr*

mafcnuna fte beruhigt unb ermutigt Ijdtte*

[Sbeubad) tung.] (Sine SDame, breigig 2fa$r alt

flein »on 2Bud>$, mit f^warjen paaren, fcotte in gofge

ibrer €r$iet)ung unb ber <Sdjmeid;eleien ber Männer eine

fe$r lebhafte unb eyaltirte Cinbilbung$fraft befommen* @ie

uberftanb bie Stürme ber $e\>olution mit 9Kut&, bie i$f

«ber bod) Slngft unb SBangigfeit &urücf liegen, unb fte be*

fam ton biefem Seitraume an fieueorrftöe unb SRer&enübef,

we^^alb fte nun ein gontanett trug* künftigere Eerfcdlt*

niffe erlaubten i&r naeföcr, in ber SSeft $u gldnjen unb $u

pguriren* <2ie beging jefct einige S^orfceiten. Slttein, »on

ben Sttdnnern fortge&ogen unb »on bem 23eifpiele ber grauen

»erfährt, uberldgt fie fief; tyret ganzen 25c weglid; feit unb

allen S&or&eiten einet liebenöwürbigen unb teilten Tarife*

ein; Nerven übel ergreifen fte, unb bie £nfterie fie igt bis &u

Cfyimad)ten, bemo^ngea^tet treibt bie «Bergnügungöfud;t fte
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€rjlcc 2lbfd)nitt. günftc* SvaptteL

fcben 9(benb in bte CScfeafc^aft* (Streng moralifd) erlogen,

in Söibcrfprudj mit tyrem jefcigen Seben, befommt fle Un*

fu$e, ©ewiffen*angfl, bie ben gug ibrer'Unftugbciten ftfcs

ren, unb ben weifen Oiatfc t^rcö ©atten bekräftigen; au*

biefem innern ßampf jwifdjen bec ^flidjt unb bcr £ufl unb

Sfcorf)eit, gefjt fic mit einem §anffud)tigen (praeter, mit

©erbrufj, 9Kif;trauen unb Sweifefn fjervor; fte uernadjldfilgt

ifcre Sinbcr,, unb vertagt [tyttn Stöann. £>ic Sonsufftonen

scrmcbrcn ftd) inbeß, unb ifcre Jptyfterit ge(jt in Sftympboma*

nie übet; panifdje @d;retfen erfaffen fle, e* tritt delirium

ein, gin 3a^r war fo in bicfct aamdftfigen Steigerung

tyrer 9ier\?en(eiben vergangen* 3m Jruljjatjr (1803) vereis

nigen ftd) nod) taufenb c^imdrifd>e Sbeen mit tyren Wersen*

affectionen: ba(b furdjtet fte gefpie§t, balb tott &u werben,

bann gfaubt fie wieber, baß fic ffcrbcn ober baß fte crfticft

werben würbe; fte fto&t ein wibrige* ©efdjrci. au*, wiff

au* bem £aufe entfliegen* dreimal wollte fie fld) au* bem

Senftcr (türmen* 3n ber $lad)t erfd>recft fle Sitte*, fte glaube

einen §u §6ren, ber i$r brof)t* C>ewt|Ten*bitTe, bie Siebe,

religi&fc Sbeen unb bie Surd;t bef)errfrf;cn wed)fel*weife i(>re

erfrf)utterte £inbilbung*fraft* S^re IKegctn fliegen fd)(cd)t,

ber Stuhlgang itf regelmäßig unb brdunfid), ber UrinTpar«

fam; ba* gontanett fliegt ftd) mef)r: fte §at auf Sfugen*

Miefe com>uIfn>ifd)e Bewegungen* 2(bcnb* trat 2>erfd)lim*

werung unb ©d)(aflofIgfeit ein, babei tyatte bie Äranfe SBd*

bec unb fiavement* mit gampbec unb f(fa foetiba genom*

mem 3m Su(i (1803) würbe bie Äranfe an £dnben uttb

ftüfjen gebunben, unb mit einer in fa(te* SBaffer getaud;*

ten ©croiette auf bem Stopfe &u mir gebracht; id> empfing

fit im ©arten: fogreid) befe^e id), fie frei &u raffen , unb

ereifere mid) gegen bie, bie gewagt fabelt eine Same fo *it

Jtfcanbefa, (äffe iljre Bereiter fid) entfernen, unb fibergebe
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fie ber Sorgfalt $w*ier ftrauen. @o wie auf bem bfaffett

©efic^te btefer $rau ba&e itf) nid>t wieber %uxd)t unb @$ref*

fcn ouf einer $bt)fiogn6mie gemalt gefer)en: fitere , wifbe

nnb t?erfr&rte 8ugen, verirrte untere 2(ugenliebcr, fiarf nad)

unten gezogene Geftdjtßjuge, offener $)funb, gittewbe Sippe/ .

unb ein fdjwanfenber ^brper bilbeten bie Umriffe tiefet

Siran fcn, beren £aut brannte unb bie $uße fall waren»

[Die ganje «Radjt brachte fie unter @ef)recfen $u ; fie fd^rie^

fd;impfte, unb wollte allein fei;n, ben Slugenblicf nadlet

ruft (!e ofle ifcre Seute, fie ^oubt, man wolle fie jwiföen

tyren SWatrafcen etfticfen, fie fauert fid; in ir>rem S3ette &u#

fommen; baß ©eräufd;, baß fie fid) umwenbenb madjt, er#

fdjrecft fie, fo wie baß ©erdufdj ber fid) bffnenben 3t)ure,

beß SBinbeß u. f. w*; ber fd)wdd)fte Saut erregt it)r <Sd)au#

bern, vermehrt it)re Befürchtungen, erwetft it)r freien/

erneuert ihre ßonoulfionen, unb vergrößert i()r delirium.

mtyttt man fid; ir)r, fo $*t fit eben fo oiel al*

wenn man wegget)t; fpriefjt man mit biefem ober jenem, fo

»erfe^w&rt man fid> gegen fie, unb wia fie umfommen fafr

fcn, Ruftet man , ober fcfynaubt fidj auß , fo ifi eß baß

etrafurtfceil, waß man außfprtyt 3a , fie bat ffur^t ooe

fty felbft, unb nimmt iljre 3uflud>t &u ben infianbigftm

Sitten an biejenigen, bie um fie finb. SBitt fie etwaß ge*

«regen, fo faßt fie eß nur mit Sutern an, unb ißt nur,

nac^bem man oon i&ren @peiftn gefoftet Sage

braute bie Unglücke fo ju, wibrenb welker fie oie! 3o*

bannißbeerwaffer tranf, unb viel £rb* unb Soljannißbeeren

u. f. w. aß; bie Süße blieben in biefer Seit befidnbig falt,

bie £aut *war fcißwcilcn feucht, war immer brennenb, baß

Qkmt rotb unb bic SHkngen gefdrbk SDiefeß Uebermaft

ber Aufregung brodle enblicb bie 9lur)e ber £rfcb&pfung b«*

tor, nun würbe fie fid> »b«r bewußt, unb biefen »ugeru
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&u $erftrpien; man d'cg fie baS gan^e £auS burdjge&en,

unb führte fte inS ftreie. @ie blieb »on nun an »iel rufju

ger; bod) war fte traurig unb tiefftnnig, unb jerrig ifcrc

2Bäfc^c, ^oß wenig, unb verweigerte frieren ge^en*

£>en fehlten Sag erwarten i&re ^Befürchtungen wieber, aber

mit dettnaerer J&eftfofeit unb «Bauer* @ie gebrauste nun

einen ©afransSlufgug, man nötigte fte, |tc$ «Bewegung

§u machen, unb tfcre Surdjt ju verseuchen* #ad) »ierjehn*

tdgiger SCnwenbung biefer Scfjanbfung festen i$re Negern,

bie Stahe unb bie ©efunbheit jurütf, unb einen 9)taiat

nachher unb nad> $wet Monaten ihres Aufenthaltes in bec

Slnftalt war fie bis auf einige $urd;t, bie ftd> mit ber iRui*

fefcr in ben <Sd;oog ihrer ftamilie legte, vbaig ihrem na«

törficfctn Suftanbe jurüefgefehrt*

©ie Eigenliebe unb bie <Sd>aam jur regten Seit,

unb wo eS mögtidj ijt, erregt, ftnb eben fo nuölich, als bie

SBiebererwecfung ber ©ebrdud;e beS gefetlfd;aftlid;en SebenS,

unb unterflüfcen oft bie SÖehanblung ber ©eftbrten*

[23eobad;tung,] ein junger fonfl gut erlogene*

SRann von jwan$ig Sauren, fanguinifd)en Temperaments

fchwafcte bei feinem anfjaltenben delirium immerfort, unb

machte |Td> baburefj h6d;ji rdftig: man bemerft ifjm enblidv

bag eS unanfldnbig fe^, fo |U f^roafeen, unb bag man
auc$ SCnbcre reben (äffen muffe ; er würbe roth unb fdjwieg,

unb nun burfte man ihn nur erinnern, wenn er in fein

©efdjwdfc gcrietfj, bag bieg unbequem unb ermübenb fe$,

um ihn fum ©djwcigen ju bringen*

9)1***, fed;$ig 3ahre alt, verfiel nad> einem ^eftigtn

ilnfaU von SSuth in einen ßuftanb von Verwirrtheit, unb

lieg alles unter fleh gehen* SBergeblid) verfugte man alle

SKitttt, um ihn $ttmn abzubringen ; enblic$ bat er um bie

«
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Crfoubniß, mit mir unb meinen ö&rigen Äranfen fpcifen gu

bfirfen: $>ieg foü red)t gern gefdje^en, Jagte id>

i$m, fobalb fie uinlid) fe^n werben. @r wrfpradj

e$, fcielt 2Bort, af; mit unä, unb blieb nun reinlid>

£in olter SDlilitdr unb fonjtiger Sebemann,» war na$

bet fe$$monat(ic$en 23e$anMun$ yintVt *Kecom>afc$cent

»on einer SOTanie» £r fdjlief bie ^ädjte ru&ig, fo tote er

ober 9)iorgen$ erwarte, fo flutte er 3fde$ in feinem 3im*

mer um, rtg ba$ ©trofc ou$ feinem SSette, bie 2Bofle ou$

feinen SWatro&en u* f. w» SSergebÜd) ermahne id; if>n, jtd>

»on biefem Slefle feiner Äranffceit frei $u mad&en, fbnne et

ntd)t me$r fdjlafen, feinen iBebienten ju rufen , um ftd> mit

biefem ju unterstem $>a StUe* ober wrgeblid) war, bitte

id) eine meiner tfranfcn, eine recom?a(e$cirenbe ©ame, mid;

|u unterftuben. JDiefe beffagt ftd) gegen mid> bei ber ndd)*

flexi ©efegen^eit in feiner ©egenwart, alle ©Jorgen burd>

einen großen Htm in ihrer 8tuhe geftbrt 5 u werben , — id>

bezeichne tyr ben <Sd;ulbtgen, — unb (le bittet benfelben

nun fefcr ortig, ficfc bodj beffen §u entsaften, unb nirf;t bie

2luf)t mit $u fliren. 33 on berfelben D^acftt an blieb er ru*

$ig, unb e$ fehlte nic^t* me$r ju feiner sbaigen 2Bieber#

fcerftettung*

©0 fonn man oft bie Reifung ©ef!5rter burd) eine tfj*

nen, mitgeteilte unb wittfommene ^eutgfeit, burd) Srfüfc

long ihrer S93änf(^e unb Hoffnungen, bfe man fclbfl in ifj*

nen geweeft unb erregt ^ot, unb bur# eine SDienge eyeUm
renber ©efü^le unb ßeibenfdjaften, wie bie Siebe,

ben Cfrrget'i u* f* w*, unterftü|en ober herbeiführen» einen

äRelandjotifchen, ber in »oder 2>er&weifiung war, verwif*

feite mon onföeinenb in einen yroeeß* So* Verlangen, fein

3nterefle *u sertheibigen , gab ihm feine geiftige Energie

wieber, Sin SRittdc »erfdat in Sölanie, nad; einigen Wo*
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nöten mc(bcf matt tym tcn Anfang fceS SelbjugS, er bittet

um bie erfaubnifö, jur STrmee geben $u dürfen, reifet ab>

unb gefangt ${rge|teat bei berfefben am,

$Tu$ bem ©efagten ergebt ftd> &inr<SngIi<$ bie JBidjtig*

fett unb SRüfclidtfeit ber morafifd)en (pfyd)ifd)en) SBe^anb*

Iun$ ©c(16rter , fowo&l &u t^ret SBieberberfieflung, al* aud>

einzelnen Sfnfdtten »or$ubeugen, ober bie öenefung fräf*

tigen; fte geb&rt jebod) nid;t auSfdjlieftfid) bieg &ur23e^anb#

fang ber ©eefenftbrungen, aud) bei Ärarifbeiten be$ Rhu

per$ foate man fte anroenben* <£$ ift nid)t genug, unfern

ßranfen fagen: ,,ü)Jut(), eö wirb beffer ge$en!"

SDie (Sprache be* Jper&en$ mug biefe trbfknben SBorte bete*

ben, bamtt jte &um befümmerten £er&en be$ Äranfen brin*

ßen. 3n einer Seit, wo man ben Hinflug be$ üRoralifc^eri

auf ba& $l)t)ftfd)e be$ 9)?enfd)en am erften erfahren ^at,

mad)t man baren am roenigften in &ranfbetten Gkbraucf;.

©djon ©aubiuß beHagt ftd> über bie D^ldfffefeit ber

Jterjte in biefer Jg>inffdj>t» 5Dtc 2((ten fegten auf bie mora*

lifd;e ©efyinbfung ein grogereS ©ewidjt, <itt unfere 2fer$te.

^n ben frubefhn Seiten würbe bie £ei(fttnjt ben ^riefhrn

fcerufcmter Sempef anvertraut: bie QSortbeife einet tanken

Steife, eine* neuen Älima'S, bie gefunbe Sage ber Semper,

\ tie ^Berdnberungen ber ©eroo&nbeiten unb SebenSroeife, bic

Reinigungen, bie «proceffionen, ber ©ebraud> ber SDtineraf*

quclfen unb bie (Jnt&altfamfeit bereiteten fcinfdnglid) ben

Stödten Srfofg: »or, ben bie geremonien unb ajtyfterim

frewirfen follten. JSie STegtyptier, ©rieben unb «5mer $at*

ten i$re Semper, beren ^riejter bie mebictnifd;e Siturgie be*

wahrten. SDie Zeremonien ber »ergebenen Seiten feit ber

Verbreitung be$ Gf>riflentbum$ (Inb befannt; in unfern Söi

\ gen fudjt man bie J&uffe eines berühmten tfr$t*$ y beffen

Käme unb beffen Srbtfungen oft nü$fid)er aö feine Staepti
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flnb, weif fit ba* Vertrauen 6cU6en ; fein Sfrtf foOtc bafcer

bei ber 23efjanb(ung ber tfranf&eit be$ £6rper$, bte fo oft

burd) £eibenfa>ften u. f« w. serurfadjt werben, bic mora*

lifdje 23ehanb(ung ftroodjtöffigcn.

$ie 9!ttitte( unb £ü(f$queflen ber moralifdjen Söebanb*

Cuhg muffen übrigen* nad> ben befonbern Umftdnben. ange*

wenbet werben, weldje genauer $u betradjten, ber ©egen*

ftanb be$ feiten 2lbfd;nitte$ ifh £ier bitten wir e* mit

mit ben allgemeinen 2$etrad)tungen $u t^un, bie un$ norf)

tut »eurtbeilung mehrerer einwirfungen auf ©etfort*

ren, bie fowofcl §ur moralifdjen, wie &ur bidtetifd;en 23e*

banblung ber ©eelenfterungen geboren, unb wo^in wir bie

föefcbdfti'suna ©cfWrter, ba& «Keifen, bie SBirfung bec 3Ütu#

fif unb be§ <Sd;aufplelö redjnen.

$)ie Scfdjäftigung ber ©efHrten. 3n ben Sfn*

(lalten ftranfrcidjS ijl ba§ 28ort Arbeit immer in bem

SHunbe ber 2Cer$te; e* ertönt immer vor ben Of)ttn ber ©e*

ftfcrten, bie fia) einanber baju aufmuntern« Snbem man

bie ©efttrten jur Arbeit anbdlt, wfdjafft , man ifcncn bie

nü&licbfte gerftreuung, unb ben Germern barunter bie

lidjfeit, fta) für bie gufunft etwa« ju erwerben; jnid;t fein

ten geben bie burd; Uebermaß bei fclenbe* geft&rt geworbenen

Snbtoibuen geseilt, unb mit einer Keinen Summe ©clb \>on

un$ fort, womit fie tyre erften SBebürfniffc beliebigen, unb

ein Heine* Unternehmen beginnen f&nnen, 3n ber Gafpe*

friere 7 wo alle ftrauen biefer Slnjtalt $u XvUittn angehalten

werben, bemerft man fe&r bie guten folgen bat>on; bod>

mug bie 2Ba$l ber Arbeit ben Neigungen unb ©ewofcnfceu

ten ber 3nbwibuen angemeffen fepn. 95et ber SBebanblung

ber Äranfen au* ber reidjern unb ^6^ern Älaffe feblt tiefe

faßbare J&ulffiquctlc, bie nur fd;lcd;t burd) Spaziergänge,

fiHufif, Secture unb gefettfa)aftlia)e Vermittlungen u. f. ro.
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erfef,t werben; tnbeß §d(t 6ei biefen bie f<§on früher erwor*

bene ©ewobn^eit be$ SKidjtStbun* bog ©egengewidjt gegen

bie 9imM)ci(e, bie fonft barau$ entließen würben« <sd;on

in l>iätetifd;er £in|td)t ifl bie «Befdjdftigung ber ©ehrten

widrig, vor, umlief) wenn Körperbewegung bamit verbunden

Mtß ober biefe, wo e$ ge&t, burdj ba$ leiten, burdj 23att*

unb anbere ©piefe unb anbere fflu'ttcf erfefct werben ; ©ar*

ten* unb $e(barbeiten ftnb au$ biefem ©runbe boppelt nü$*

fid;, unb bie Srfofge, bie ein Jttgfef im n&rb(id>en @d;otU

(anb baburd) erfände, bog er bie tym Vergebenen ©efibr*

ten jur »eftedung feine* fttlM anlieft, ftnb befannt; er

erlangte fie nur burd) 3ud;t unb Arbeit, ba er fonft ntd>t$

»ort ber SDcebicin verfianb. S5ei mehreren &aben mir fclbfl

©artenarbeiten/ woju id; fie anhielt, febr wefent(id> gen übt.

5Dtc 9Kufif unb tyre SÖirfungen faben vorjuglic^ bie

Sfften gerühmt; o^ne jebod) bie Sobetn unb ^Übertreibungen

berfrf ben bier $u wieberbofen, fo ift gewiß, baß bie SWuflf

fowoOf auf ben Sl&rper wirft, inbem fie bie «Heroen reijt

unb erfcfyuttert, unb bie @ircu(ation befcfyfeunigt, wie bieg

©retrp on fid> felbft bemerft f)at, M aud> auf bie ©eefe

einwfrft, inbem fie bie Sfufmerffamfeit feffett, unb burd>

angenehme fcinbruefe, wie burc§ hervorgerufene SKucferinnere

ungen <uif ba$ ©emitb wirft SSitt man aber bei ©eftbr*

ten burd; bie 9)cufif einigen (Srfofg erfangen, fo barf fie

nur von wenigen Snfirumenten, bie ber ©efierte nid;t fie^t,

^ervorge bradjt werben, unb muß fid) barauf befdjränfen,

fcefannte 5(rien unb Heinere SDcuflfftucfe, bie ber ßranfe von

Äinbbeit ober bod; vor ber ßranfbeit vieüeid;t fybvtt, auf*

fuhren $u raffen. 3ef> $abe fe&r oft, id) m5d;te fagen im*

mer bie Sttufif angewenbet, allein nur fefce fetten einigen

(Srfofg baburd; erlangt: fie beruhigt unb erweitert, unb ifi

baber ein fd;d^bareö £ülf$mittel; allein, wirf tut) ©eefen*
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. tfirungen Reifen fonn fte nlfy. 3$ f>a6e einige ©efl&rte

gefefcen, bie bued) bie Dtttftf in 2But§ gertct^cn / . tinb jroat

ber eine, roeif fynt'aOe Zbnt faffd) fd;ienen, ber anbere>

weil er e$ fd)recflit£.fanb, bog man f\ü) um einen Unglucff

liefen, rote er fe$> amöfiren f&nne."£>ie Sitten fja&enibte

SBirfung bec jättuftf wie »iefe anb*rt $)inge übertrieben;

bfe son neueren ?ler$ten .ersi^ften S$atfac$en jinb ntc^t $a$(*

reid> genug, bie. Umftdnbe gefc&rig beftimmen f&n*

mn, unter benen bieiffiuftf nu^Ikf) fetjn fonn: inbeg tf* bie*

fe* «Drittel b*d> *u fd^tebor., al* bag man e$, fo tmgeroig

mic$ nod) bit ©runbfd^e feiner Sfaroenbung finb/ sernadj*

Kfjtgen börfte*)* •/ i - •

;
v

!Da$ »©djaufpiet* 3<rfa«Hwig$mittel (inb o$ne

ßroeifet jur Teilung ©eft&rter fe&r roitfföm, bod> batf man
hierunter nid;t bie rennen, roetdjc, rofe 23» ba$,@d)au*

fpM, bie <Knbi(bung*fraft unb^bi«
r

^«ibenfd;afteo. erregen*

©er immer migtrauiftye 9Manc$diftfr;roirb ftcf> »ffe*

eignen, wa* fem* ©ittne trifft, rstttfc afö Mafyfüng, feufc*

3rrroa&ne$ bienen fann; ber SManiafttf roirb fcur$> biY&ar*

fteaung ber Setbenftyaften , buf^; bi>Uebenbisfeit fcefrStfa*

log*, unfr burd; *a* Spitt' bec »cteur* tfältirt, SWati

tfu&t fid) auf ba$ SBeifpiel bet $Ugi?ptier unb ©rieben, aU

(ein t&re @<f>aufpiefe Rotten eiu*to,tetigi&fen praeter, roa*

ren jur SBmi&igung ber «eibeflfdjaftat geeignet, rod&renb

gleichseitig ber ©ei(t burd> ben $omp ber ßeremonien abgebt

jogeti unb jerjheut würbe» m. *

i

g
•) ffur ruWae in ©enefunn, Begriffene eingehe ©efterte

fonn batf ©ettftfptelen eine* 3nffruaienfe*, »orjäflUtft für fofd)*,

bie nuififatifd) fmfc, ober U fru&et waien, buto) bte Hebung obre

«Bteberetlernunö eine in me&tfacfjer tynflty üngemeffene unb <m*

genehme ©cfcfja'ftiflunß fetjn.

"< vtf Änm. b. Beartettrrl; 0 :J
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gu <5§arenton tyatte man einige' Seit ©djaufpiefe er*

lau&U nüein bie 9)ianiafer fonnten mt> burften benfetben
* » ^

tiidjt beiwohnen, bie 9)Jefand)otifd)en feiten, ben Stumpf«

finnigen waren fie cfjne WuUn, unb benen fienufettd) wer*

ben fonnten, biefe waren genefen, unb biefen würbe e$

wobftydtiger gewefen 1tyn, ftd) in ber frifd;en Suft unb in

ber freien ftatur ju bewegen, al$ brei ©tunben in einen!

«ingefdjfeffcnen, Reißen unb gerdufd)\>oaeri 9taume "ingefperrt

$u fet>n* £f>e bie 25e£irbe biefen Unfrg abraffte, waren

audj wenige «BorfleCfongen gegeben werben, bie nfcfjt bur#

einige v heftige %\\*btM)t be$ delirium*, obertur<$ ülutt*

fäae bejeic^net gewefen waren. $>iefe$ SNtttel, woburd)

man nw$ ba& ^u&hcurm «herfcieg be^g, inbem man t>or*

gab', 1 fraß t bie ©d^urpiete tpon ©efl&rten fefbft aufgeführt

würben, i ffötte niedre 3o(Wmmung bei irflen birigirenben

Slryte* mMnftaltirtBlvqtt 6ollarb> ber $kfj oft gegen

tiefen -«Rißbrauc^ W*&tti* unb tyn:*u<$ enblid) unter*

führte $bftn, fangen IRecotwafeScenten *in bie

fomifcfye Oper, unb et' geübte immer nur-feihe ffrau mit

embern Zinnern foftoi$u<jfe$en* ein anWre* fünfte nadj

einet ^iate(ftunbefi>baß i$tf ber ÄopMngiwiommen wurbei

Saffen-fte uri$ ge$en> faflte"et,— ^ i er befomme

vd>/*f attft ttnen &üifjMlv fcin ilRäbcfytn glaubte, man

woae ftd) ftya$tik, werbe**

um <inem Slnfaöe ju^ofc julfornmcn. -ÖSgleicfy ic^ eine ge*

f>&rige SD5a^( unter ben SnbWbuen, ^dttwttren »nb ben

aufgeführten ©tiefen getroffen f>atte, fo mifolitften mir

bennod; meine ^erfu^e, unb überzeugten qity, bag $a*

©cfyaufpiel Gcft&rten ni<f)t$ nüfct.

5D*8 «Reifert* ©eneca (25rtef m:) $lwM, bafi

ba§ SReifen wenig Sttufcen gewähre, unb xitirti bei biefer ©e*

legenfceit bie SGBcctc M ©ocrateS, bie biefer einem SHe*
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(andjolifdjen antwortete, M er fid> bcffagte, btm§ feint

Weifen fu wenig D?u|en erholten ja baben: 3$ bin. bar*

übet nicf>t überrafdjt,ba bu tmflrtf mit bir fefbft

reifeft! 3nbeft oerorbneten bie %Ucn ba$ Reifen, fle fcf)icf*

ten ibre Stronfen nad) ^ntictjea, um ben £efleboru$ ju

$ebraud)en, ober nad) ben fleucaten* £>ie gngldnber fd)if*

fen ifcre 9)lc(an$ofif$en nad; ben mittdglid;en ^rofcinjen

Oronfreid^, nä<h 3taHm, unb felbji nad) ben gofonten.

3mmer r)obe id) bemerft, $aß ©cflirte oon fangen Reifen

gebeffert juröcffehrten, tjorjögn^ wenn- biefe fctywierfe wo»

ren, unb nad) entfernten £dnbern gemacht würben. 5Die

(Reifen wirfcn übrigen* no<$ burc$ itfxm f5rpertic^en einjfaß

wobltydtig auf bie ©eele &urä<f, inbem fte bie SJunctiorteB

bc* Organismus, . »orjüglic^ bie be$ tIntcrfei&eS errege^

linb ben <2d)faf, Sippetit unb bie ^ecrerionen herbeiführen,

unb werbea ba^er bgmee ein gute* ©titfcl bleiben , um <hit

©enefung entweber pr vptlenben, obernjaifrdftigen» wA

i - ©ie ©runbfdfcf bec p$9fifd;en »e^anbfung finnen flltyt

otif foid)e allgemeine @4$e, wie bie morafif^e, jurutf je»

fubrt werben: ju otcCe unb mannigfaltige p^ftfiff;e UrfaAen

flnnen bie ©eelenfttrungen errege» unb utftcrbalteif , unö

biefe Urfactyen finnen auf 3nbivibiten von ben rerfd)i'ebenffen

Gwiflitutionen wirfen, biefe SBirfutrgen fidj auf bie oerfd>iri

benften Organe, unb »on biefen wieber auf jene et ftrerferK

JDte 9)ZitteL iim biefe 2Birfungen au «mieten, mftffen bä#

$ee fe$r »ergeben fer>n, unb ffnb 4n jwei klaffen, bereu

eine bie bidtetifd>en, bie anbere bie p$armaceutifcf)en umfafit>

getrennt: wir befdjrdnfen und ba&er, nur bie 6auptfdd)(i<$fre!t

unb bei ber $ebanb(ung ber ©eelenfWrung a(* fpeeipfd) ober

teroif$ angep riefen en Littel förjti<$ bur$$uge$en. £ie eijent.

Digitized by Google



t

I

460 .-. Crjlec 2l6f<#nftf. SönfteS Äaptter. .

J

btdtetifcTKn^itter, infofem »tctttyt bereit »on if;nen

gcfptorf)en ^öfeen^ .twrben tt>ir im Sfn$an$e $u biefem Äa^itd
}

|

<Da$ 9Baf.ftc-4at 6et ber 93e|)anb(un$ ber @ee(etfffo

tunken ftet§ «ne wlfcitisc 2fott>enbun$ gefunben,

man cd in serfdjiebencn formen unb SBärmesraben $e*

braudjt §at* . rrtd // '. aA.

. ?v $>a§ 23obi< Wtötmtm 25dber ftnb fdjcn »on ben.Jfc

teflen SCcr^tcn anaeratfjen roorben; Tau aon einer Sempera?

tut, *Qi20 — 25 ° ffieaumur (jenommen, ftnb fte am aü&t*

meinfte* onjuroenben, unb am nü&lidjften, ba nad) bem H
»e«!<|jtoW*<n-:'»<MMwt-vbur^ bidtetifc&e unb riavmMU*

*iföe; SRittel (e^jTOi^ti^n.erfa^runölfa^e: alle ©ecre*

tionen uitb £? cfttiiöteea nat$: 9)J&,0ltd)feit b*i

flirte* jtt*efAtbern.unb w.<dnftcfifl|eii, bie

$&dti$feit ber ^avrii ; ^onr befonbetö iu *efautf|ld;tiden ijt

Saue 23dber fanÄinwnjracwrn, emtfdiigKdjfciTfimb reis&au»

tyerfonen fefbft fhinbentang fortfe|en faffen; bei Sfobranj

na<$ bem ^iW^m^mi :Ml$tö> be* »abe*

felbft mit. in fafteö- ©öffer getauften $üd)ern ben Stopf $u

tu befeuern ÄaftriBibec finb fetten nü&licfc, tinb Q*f<M

jungen, jlarfen unb -robuften, unb von einer tnnern -£i$c

ser^rt, werbenben ©ubiecten.on^uwenbm/ wo fte tyet'K *eto

MffatfMf be* «Bdrroefaffe* (Ut&fa, tytB bie S&4ti0fctt

b# #aut reiben urty ifldrfen* Einige <5d)riftjtettec unb,au#
,

-SrftiJK* Mlpitity&tn warmen. &4ber empfohlen*

Wir v'etnac^tdftld^it rite »ieCfeic^t in twferer Seit &u fefct;

burd; fruöemifd;tt/;örjneiäd> roirfenbe ©ubftan&en fcat man

bie UBirfung ber JÖdber nätf; »erntest, unb aud> ba$ @et*

paffer alt 23ab 4ft«aM0*k . c: . :muii^a i w : - !

iDie (SintaudjunöSbdbe.r, bie barin beftefjen, bog

«Mii befi ßmhn in fafte* SSJaffer einfenft, unb fosfeiefr
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jurücf t\d)t, finb bei ßefcf)wdd)ten, fnäbefbnbere betbenen

lutd) bie <2e(b|tbefiecfun<j entfräfteten ©ubjecten, ober ba

nüfc(id), wo man einen ftieberanfaa bewirfen wiCL eic

finb von ben UeberrafdjunoS* ober <pion$irbdbern

ttntcrfc^icben , wo bec ^ronfe unvermutet unb unerwartet

in einen SBafferbefjdfter, einen 3fuß, ober in bie @ec $tm

ftür^t wirb. SS ift ber §efti$fte <Sd;recf, ber biefcS 2Rittef

toirffam madjt, unb man fann ftd; ben (Jinbrucf benfen,

ben fic auf ben ^ranfen madjen muffen, ber ftd) ptöfcfid) tra

SBaffer unb in <Sefof)t \u ertrinfen fleljt. eine fd;fed)t bc*

obadjtetc 3f;atfad;c bat fie in 2(nwenbun$ gebracht: t>on

J£>efmont*) wia, baß man ben ilranfen fo fan^e untet

bem Söaffer (dßt, bis er ben ©ebraud; feiner @inne m*
liert, aui) »an (Swieten**) empfiehlt baffelb« 93erfa(jren,

ttaS überhaupt im vorigen 3afcr$unbert fefcr allgemein an*

ßewenbet würbe* <pinef verwirft bie IHonairbdber S<5«|li<$,

unb id> böbe fte nie amjewenbet, unb aud) feine Zfyatfafyn

bcobadjtet, »bie mir bie &nwenbun$ biefcS me§r afö (jeroU

fdjen MlitUte Hat &tmad)t fjdtten, weiß aber bagegen, bag

fie oft fdjdblidj ftnb; fd;on früher baben wir gefaßt, wie

fd>wierifl bie Unterfd;cibuna ber Sdtfe ift, wo f;efti$er <Sd;rerf

amjewenbet werben fann.

Äaltc SBegießunöcn nad; 6urrie'5 S)M$obe &ak

ic§ mebrmafö unb mit ftu&cn an$ewenbet; bod> &t1)btt, um

fic rortbeilbaft an$uwenben, viel £rfabrun£ unb ©efd;icftidj#

feit ba§u: fie wirfen fowo!>( auf bie ßireufation, wie auf bie

finbilbuntjSfraft berubigenb*

«Die £>oud)e auf ben Äopf war fd;on in ben früfje«

ften S<i^n befannt, unb würbe wie aud; jefct nod; auf

*) Oper« omni* (dement idei p. £28.)

»•) Aphtrita» $; - 21*

s
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wrfdjiebene SBeife angewenbek £>a$ SBaffer fjat gewöhn*

lid) bie Temperatur ber 2ftmofp§dre; bei Verwirrten $at

man aud> bie SDoudje »onr warmem SBaffer tforgefdjfaaen:

ber Äranfe wirb gew&ljnlid) in einen £e§njhi§l, ober in ein

laueS ober falteS 23ab $efefct Sie Ijat eine boppelte SSir*

fun<j, bie ber Ädtte, ober überhaupt bie ber Temperatur be$

SBafferS, unb bann bie ber ^ercufjion; fte wirft fympa*

tf)ifd) auf bie ßr^ane ber o6em Saud^egenb, unb uerur*

fad>t heftige @arbiaf$ien unb DWöuncj &um 25red)cn; bie

5xranfen werben nad; tyrer Slnwenbuns blafj unb bisweilen

(jclb: fte wirft <)leid)$eiti3 moralifd;, unb genügt oft, um

Sßuttjaftfäae su berufen, ober sefdbrltdje entfd)lte£unacn

©eft&rter ju bredjen, unb beren ©e()orfam &u erlangen, fte

ift batjetf al§ ein nüfclidjeS 23dnbi<jun<}$mittel ju betradjten*

<£$ <jiebt ©eftfcrte, cjemeinttd) jun<je, rü(li(je unb jtarfe £eute,

bie Ü;re 2lnwenbun$ felbft forbern, inbem fie bamad) eilte

fc()r an$enel)tne £ül>lun$ be$ ÄopfeS empfinben, wo fte,

wie überhaupt gegen ßopffdjmerjen, nufclid) ifh £>ie £>oud;e

barf jebod) immer nur mit se^on^er Unterfdjeibuns, wie

nad) Tifdje, fkt$ nur furje geit, unb wdljrenb einiger 3)1 i*

nuten angewenbet werben, immer muß man ba&ei formen,

bie erfrn SBeßc frei $u galten, ifcre Slnwenbung nie 2Bdr*

tern blog überlaffen, bie fte mipbraudjen f5nnen, unb

fletS bebenfen, bag fte leid;t bebeutenbe SufdUe l;eroorbrin*

gen fann» • *

(SiS unb falte* SBaffer rein ober mit effa t>ec*

mifd)t auf ben Stopf gefegt, unb Idmjere Seit angewenbet,

f)at oft ba 23erul;i3un$ $<wd$rt, wo allgemeine 23dber unb

bie SDoudje wrcjeWid) ongewenbet werben waren; &or$ö(js

lid; jinb biefe Ueberfd;(dge im 2(nfan$ ber Sütanie, wo ba£

©eftdjt rotfj unb ber tfopf Ijeiß ifl, äwecfmdfrö; Ijat ber

Äranfe bie Söge gleitf^eittg in warmen Gaffer, fo i(t bie
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Sforoenbung um fo [wirffamer: $uf;6dber j]n^ überhaupt

jwccfmäßig , ba fic iburd) <Kei$ an einer von bem affleirten

Sfjetfc entfernten (steöe abfeitenb wirfen, unb burdj gumis

fdjung rezenter SWittet tyre SBirfung nod; »erftdrft wer*

fcen fann.

l£a$ 2Baffcr fjat man (um SBcfprifecn 6etdu6ter 3n*

btoibuen in f(einen (Ctuantitdten *?orgcfd;(agen, um buref)

fciefc (eisten, unerwarteten unb wiebertyolten SReije, jte au$

i^rem Suftanbc jurürf 5U sieben. <*6en fo wirb baö 28af*

fer allein, ober mit ar$nei(id; wirfenben SKittefn wrmifdjt

in S-orm ber fl^flicrc/ ober ber auffleigenben £oud>e jur

Entleerung bcS tiefen £armcana(e§, unb jur Hebung be£

framyftaftcn SuftanbeS beffclben angewenbet.

Snnerlid) tft ba$ falte SBaffcr in großen Quantitäten

fefie cmpfe&fcn worben; ^ufetanb betrautet e$ als ein

in ber 9)tanie jn>c(fmif$i$e* Littel, unb fjat bie SBirfung

bcfTelfcen burd) mehrere S$atfa<$en • fcejtdtfgh Seroi $at

mehrmals Sttotijen über bie SBort&cifc be$ falten SBafferB

üfö bittet gegen ben (gctbfbnorb befannt gemalt, unb

mehrere Sfiatfad;cn fd;einen bieg 51t betätigen. £ie intern

cffantefle ift bie von Sfjeben an ftd) fet6ft beobachtete: er

war in in feiner Sugenb fefjr ^pod;onbrifd), unb »erpef in

eine 9)Mand)ofie mit Neigung &um (Selfrflmerb. (Der §du*

ftge Cicbraud; be$ falten SÖafferS flcate Ü>n wieber $er,

unb er fefcte nun auS £anfbarfert unb <5croo§n$eit ben

Gebraud; beffelben bis in fein fpite* Sfftcr fort.

SDie 23 red>* unb &bfuf>rmittcr. SDic €ntfeerungen

fctfbeten feit ben dftejlen Seiten bie S5aft$ aller «Be&anbfung

Ux (geefcnft&rungen, wegfiel) bie ber fDWandjolie; allem

fte nu&en nid)t in allen $dttcn, unb wfetylimmern oft ba$

llebcf* 3n neuern S^en &at man mein? bie 23retf/mtfttf

empfohlen, unb aflerbing$ behaupten jle einen auSgeseidjne*

2 2
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ten $fafc in einigen 9)Mand;olien mit Stupor unb iti

^ubjecten mit abgeftumpfter Chupfdngtichfeit. 9)tdfon

(Eoy weift ihnen ben erften [Rang tinter allen Arzneimitteln

in öden ^erioben ber ©eelenftbrungen an* 31 u ff) bdlt fte

am nufclichften in ber mit Jptjpochonbrie complicirten 5D?e*

(äncholie. 3^re Anwenbung muß mehrere Sage wieberboft

werben: ftc bewirfen außer ben bemerfbaren Entleerungen,

bie fte hervorbringen, eine wobftbdtige £rfd;itterung be$

SßervenfyftemS, bie ben Krampf ber UnterleibSorgane unb

ben ber £aut ju befeitigen vermag.

Aebnlich wie bie Anwenbung ber 23red)mittel, ift bie

ber Abfübrmirtef; bie 2Baf)( unter ben le&tern ift jebod>

nicht gleichgültig, unb wobt $u unterfd;eiben. Dft bewirfen

bie Abführmittel eine allgemeine Aufregung unb Störung

ber J&autthdtigfeit, 'man befeitigt biefe nachfolgenden 2Bir*

fungen burch ba$wifdjen genommene läue23dber; abfübrenbe

unb aufl&fenbe Äfyftiere f)at man ebenfalls mit D?ufeen in

©ebrauefj gebogen, ©iefe bittet reiben eineS tytiiö bie

^h^tigfeit ber UnterleibSorgane, anbern Stritt wirfen fie

burch ein ©efubf von Schmers unb Unruhe, bie fte hervor*

bringen, auf bie Aufmerffamfeit be§ äranfen.

«Blutentleerungen, AU bie Sntbecfung be§ ÄreiS*

laufet alle Ä&pfe befd;dftigte, fo fanb man mit bem ÄreiS*

laufe aud; alle Urfad;en ber Äranfbeiten, unb ba$ Littel

gegen alle; man »ergoß (unb vergießt |e|t noch) baö 55(ut

in ©tr&men: ba$ ber ©eftbrten würbe um fo weniger

gefront; ba man jte gereift ju hoben glaubte, ließ man t>

nen baß SBlut biß &ur £>hnmad;t weg. fflian bemerftc ben

Srrthum um fo weniger, weit bie ihre« SBJuteS beraubten

©ubjecte in ben lefcten ©rab ber Verwirrtheit fielen, ober

$mafen, weil ja nun bie geglaubte Urfad;e ber St&rung,

hit Plethora gehoben war. — »tan befcnte biefe SBehanb*
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fung auf otte ©eflbrte auß, unb eß bifbete ftd) in ben SCn* ,

Raiten bie 9)Jctf;obe, nadj bereit ©runbfd^cn , baß &u reid)*

Itc^e ober &u $eiße ©tut entzogen unb erfrifdjt werben

mußte; ba&er man aud; fafl in allen Srrenanfialten %xant*

reid)ß fonft im $rü&}a$re unb £erbft 23lut ließ, fleißig ba*

bete, unb bie ©efförten on J&dnben unb $üßen gebunben

inß SBaffer warf: wenn einige Opfer einer folgen Serbien*

bung glucfiid) bason fernen, fo fdjrie man JZBunber! unb

bem ifl eß &ujufd)rei6en, baß ber 9Mißbrauc$ beß 23futfaf*

fenß biß auf unfere Sage gefommen ifr 3d> t>abe Äranfe 7

öefe&en, benen man jue 2>orftd)t $ur SCber gelaffen battc,

c$c man fie in bie ©alpetriere fdjicfte, ba in biefer 5(nftaU

im Allgemeinen baß Bberlaffen proferibirt ift« $>ie SSerir*

tungen unb baß Uebermaß gefyen in biefer Jpinftd;t fo weit,

baß id) einen ©ejförten be&anbelt fjabe, bem man binnen

ad;t unb Diesig ©tunben brei&etyn 9)fal &ur 5(bcr gelaffen

$att*. ?>tnel er&ob (1$ g<gen biefen 9Mißbrauc§, unb

führte SScifpiele an, bie jeben 5lr§t warnen muffen ; id) fann

tynjufügen, baß id> mefcrmafß ©efegen&eit §atte $u beoba^

ten, baß ©eelenftbrungen nad; ju reid)lid> fließenben Regeln,

ober nad> einen ober mehreren Slberldffen ftd; \>erfd)limmer*

ten, unb ein bloßer Suftanb »on Sraurigfeit fogleidj .in

SDianie unb in 2But& überging* SSlutentjieljungen jebodj

ganj verwerfen 511 wollen, würbe fe$t einfeitig fe^n', ba fte

bei ^oüblutigfeit, bei unterbrueften $dmorr$oiben unb ans

bem unterbrächen habituellen 23lutflüffen unerfd|lid) flnb.

fcben fo habt idj bei ©efftrten, wo ein p(6&K$er Slnbrang

beß SSluteß nad> bem Äopfe (Statt fanb, »lutigel an bie

6d;(dfen nad> bem £tnterfcaupte &u, unb &roat eine f(eine

Saf>( auf einmal fe|en, biefe \>on Seit §u Seit erneuern,

unb gieid>,eitig bie Ädlte mit Sftufcen anwenben taffen.

£>er 6ebrau$ ber tonifd>en, ftdrfenben unb ber

<
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frampffttUenben bittet gefj&rt $ur befonbern SSefjanb*

,
Inng ber gormen ber ©eefenftbrungen, unb wir werben bei

biefen ba$ Diot^ige barüber fagen* Snbeß fann id) f)kt

bod) einige SöiitteC niebt gan$ mit @tiöfd;weigen übergeben,

bic man, wie ben gampfjer, ben 2)iofd;u$, ba$ £ifen, bic

gbina, ba& 2fntimom'um unb ben bereue als faft fpecirlfd)

wirfenb &ur 23efeitigung ber @eefen(förungen empfohlen l)at.

«de biefe bittet finb nüfclic*), ober ü)t 9iu|en ifl inbbu

bueff, unb jle wirfen wie alle bittet »ortreff(id), wenn

man fo g(üdffici) ift, bie Snbicationen $u erfüllen, Weld)c

bie Kranffjeit barbietet; aflein e^ne bejtimmte Snbication

unb gefj&rige Unterfd;eibung angewenbet, würbe mag jle für .

unnüfc unb fd)db(id) leiten muffen* * l .»>

£)ie marcotifdjen SKtttel ftnb $ue Erregung be$

fc^t oft fcljlenben 0d;rafe$ ©eftorter empfobfen worben, aU

lein fte finb meift fdjdblid;, unb bürfen bei Sfutüberfüllung

unb (Songeftionen nad; bem Stopfe gar nidjt angewenbet

werben* Valfaloa unb Morgagni Ratten fie a(S fd;db*

lid; ganj geartet, unb bie tdgftdje Erfahrung betätigt ba§

Urtf>ei( biefec Banner* Arbeit unb Körperbewegung (Inb

bie einzigen wirffamen Littel gegen bie <Sd)fafiojtgfeit bec

©eft5rten, unb überbieg oljnc fonftige SRadjt&eile*

' $>ä$ JpaarfeU, bie S3rennct>tinber, ba§ ©tüfj«

eifen, bie @d>r6pff 5'pfe, ber Srepan, reijenbe unb

Stfercurial * Einreibungen (inb ebenfalls empfohlen

worben* $>ie Sfnwenbung äußerer Steide auf ben Kopf, wie

Söfafenpflafter, <Sd;r6pff6pfe u* f* w* tjt bei »orauSgegan*

genen IMetaftafen, unb in ben nad; Totenbetten entffan*

benen ©eclenjlbrungen eben fo anwenbbar, wie in ber SOie*

fandjolie mit ©tupor, unb ber Verwirrtheit, fobalb fie nid)t

mit £df)mung ober Krdmpfen complicirt ijh UebrigenS $at

man t>orgefd;(agen, ben Sopf mit $iel)enben ober rci>nbcn
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Waflern i« umwitfeln, 2Bafd;ungen unb Sinreibungen mit

ftarfen 2(uf!6fungen beS 23red;weinfteinS in 2öaffer ju ma*

<$en, allein muß befennen, id; fjabe alle biefe bittet

ntdjt jum Swecfc fuhren fe&en, fic »ernteten babet ben £re*

tfciSmuS, unb qudlen bic Äranfen, bie baburd; geregt wer*

fcen, unb glauben man will fte betrafen, »or^ugltc^ ba e$

gewb^nlid; ä)Mand;olifd;e unb Armierte finb, bei beneti

man eine fo eingreifende unb aufregenbe SSetyanblung an*

wenbet: id) will bamit nid;t verneinen, baß man in einigen

ftdUen Erfolge burd; biefe Littel erlangt Ijat, allein id)

glaube, bag biefe 3'döe fe&r feiten unb fd;wer aufzufinden
• -

5Die 9)toya unb daS ©lü^eifen fcat man fowofcl <uif

ben ©djeitel deS Äopfe^ unb auf daS Hinterhaupt, wie in

ben Warfen, felbji in der Manie angewendet* Valentin*)

fcat mehrere 25eobad;tungen mitgeteilt, wo durd; bie 2ln*

Wendung beS fteuerS Manien gefjcift worben finb: id; felbft

$abe. fefjr oft 9)ioyen auf baS £inter(jaupt unb ben Warfen,

tinb felbft bei an Manie Seibenben fefcen (äffen, oljne einen

Erfolg baburd; erlangt $u fjaben; bodj muß id; bemerfen,

baß id) fte nur 6ei (gubjecten, bie bereits Seiten ber Hl)*

mung »errieten, angewendet ^a6e* SBeffere £>ien|te l.eifte?

ten mir Jj?aarfeile in ben Warfen gefegt, aber auä) biefe nur

fcei Sndtoibuen, bie o^ne vavatytityt 3*id)cn waren» ;

©melin unb ^erfeet »erfld;em, burd; bie &(ectru

et tat Teilungen bewirft &u §aben; ber ©afoaniSmuS unb

der (animalifd;e) Magnetismus <inb ebenfalls angewendet,

fcod; finb in Jranfrcid) hierüber feine genauen unb guten

23eobad>tungen ^tmad)t worden. 3m Safjrc 1S13 unb 1816

• • ;

•) Memoire concernant les bons eßels du cauterc actuel ap.

plique tvf U Ut«. Nancy 1815.
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modjte ty fclbjl an eiff fowo^t an 2)tanie, itote SMandjo*

Iii Setbenben 2>erfud)e bamit, bei einet einten fe^r

tifdjen ^erfon bemerfte i£ einigen magnetifd)en Sinf!ug>

o&ne baß baburd) aber eine SSerdnberung ifcreS Deliriums

etfofgt wäre, fo wie bei allen eitf Sftagnetiflrten |Tc$ nic^t

bt'c geringjk SSefferung fceigte.
,f

'

Sunt ®d)luffe biefeS Kapitels feilen wir nod; einige

S3emerfungen über bie propfjtjlactifdjen SKittel mit, beten

Swerf ijt, ber <£ntfte()ung unb bem JtoSbrudje bec Beelen*

ftoruW£en vorzubeugen, unb bie 9fütffdfle ju vtr^inberm

Unt bie £ntflefcung bec (Seelenft&rungen ?>u ver^üt^en,

Dcrmcibe man J&eirat&en unter Snbivibuen, bie von geftört

^ewefenen eftern Rammen; leite bie erpebuhg nad; ben

©runbfdfeen einer religifcfen SDJoraf, er$iefje bie Äinber xod

mger j u r @efaüfu$t unb eitelfeit , unb auf gar feine &mk
berniffe t&rer Saunen $u flogen, übertreibe nidjt bie Ärdfte

ber empfdnglidjfeit ttnb beß ©eifteS, firenge bie Organe

«id;t ju jeitig an, unb erfdjepfe fie nid>t burdj für bie

Äfnb^eit ftarfe Aufgaben; vermeibe £u$fd)tt>eifungen bec

SebenSroeife, bie fo f;dufig von bem &artcftcn Sflter an &u

©eelenftorungen geneigt mad;en ; bdmpfe unb feite bie <&t*

ftyk unb Seibenfdjaften ber Äinber unb ber jungen Seute*

3>fe von gejttrt geroefenen eitern ©ebornen muffen eine

weniger auf eine flarfe geiftige entroicfefung*'gerid;tete, M
vielmehr eine gt)mnaftifd)e unb bie enttvirfelung bc$ tf&r«

perö begünftigenbe erjie&ung genießen* SDcr erjie^er, von

* ben Anlagen unb £etbenfd)aften ber eitern unterrichtet, muß

biefe bäätfftdjtigenb barnad) feine S&öKiW Uittn, b* §• bie

Anlagen mäßigen, unb (te gegen bie Seibenfäaften frdfti*

gen, bie tynen fo verberblid) werben fonnen. ®leid;&eitig

muß bec 2fr$t, befannt mit ben pf)t;fifd;cn Urfac^en, bie bei

beu (Ktern bie ©eelenft&cung erregten, bie gntwicfelung bie*
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ftt Urfadjen »er&tnbwn, ofcec wenn fuMmtt »or&anben

• flnb , bic tfraft i&rer 25irfung burd) bie gefammte Seiend

weife unb eine paffenbe 23e$anb(ung oerminbem, ober wo
mbglid) befeitigen*

Um bie ©efunb&eit geffört, gewefener Snbwfbuen ju

frdftigen, unb KAcffätten »or$ubeugeiv^tß,<$ nityig, baf

biefelben längere ober' furjere Seit einen tym fynftitytiott,

ifcrem C^aractet unb bety Urfad;en ber £ra»l$eit angenieffe*

iten SebenSweife unterworfen bleiben; sorjugfid; aber fowo^l

bie pMiffyn als moralifd;cn Urfac^en, bit fte *ur <3*efen*

ftorung prdbiSponirten, ober fie erregten, wmeiben, unb

fid> foröfdfti'a »or jeber $l6weidnmg uno 2(u$fd;weifung beS

9iegtmen§, unb t?or jebem gyceffe f)üten, unb oor SlHem ftd)

fielen jebe Srregung unb Aufbraufung tyrer 2eibenfd;aften

•wffnen,- • • ! * &
£ie grfafjrung seigt, bafs ;fcftr „fft;btt Sffiieberqtftjtf*

fefung f5rper(id;er $trantf)eit$$uftdnbe, bie als pl)9ftfd>e Ur*

fadjen ben frühem Unfall ber ©eelenjWrung erregten, ober

fid> gfeid^eitig mit tyr, ober nadtfer entwicfelten, «ücffdtte

^er&ei^efu^rt werben» £>iefe p^fifdjen Urfadjen unb .Slranf*

&eit$$u(ldnbe muffen fogletdj, wk fie. ft$ geigen, befdmpft

Werben, ofcne eift ben 2(u$6rudj be$ IRucffaöeS abzuwarten»

&n jur redeten Seit gegebene* 3Sre<fc unb Abführmittel &at

fc^on oft einen bem AuSbrudje na&en fRudfad wfjtnbert;

©futigel bei geringen (Störungen ber monatlidjen ^eriobe

angeregt, fommen oft etnem Sliifalle juoor, ber bei <§tof*

fung ber bieget au$bred>en würbe. JDaS £>erfd;winben einer

$led;te, ber ©id)t ober M mfjeumatiSmuS, unb einer ge*

wohnten Sntleerung ijt &ietleid)t bem frühem Anfalle oor*

ausgegangen, unb auf biefe mug man fe&r aufmerffam

fei;n, fcaben fte ft$ mit ;bet jurüeffetyrenben ©efun6fceit,

ober fpdter wieber entwicfelt u. f. w.
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f - <5me no^ 'wcit grißerr Sorgfalt ift auf bie SSermef*

Mfitff'ber moraftftf)m Urfadjen unb bie «Beratung i^rer Gnt*

Wcfeifüng ju wtroenben; bcr ©encfcnc muß feine, gan§e SSttc

nunft unb ©eefenftarfe $ur SBefiegun^ feinet £eibenfd)aften

tthrötnfcen, unb fb *ie'f als m&gKd; feine Se&enSroeifc unb

Äuffiflrung, fiacibcif
1

fie mit ^err merattftyen Utfadjen in

$erfenbung, intern, * umA er nid)t ber immer brofyenbch

<s>efa(>r auSgeftfertfcfben; fanget an »otftfjt mad)t bie

©tefenjfömngen'bft erMief), unb bie ÜriroiffeM;eit unb Uns

tfotfltf;tigfeit ber
;®enefencn -bie-jBtfldfMe'IdHJtf :

" v^
y \ < « fft»»«mn: V -

"

i.'.Pf.

&7f u.V. <5nu ,r»,*»V: *«/ ... / ;T_

21 n I) a n g. ,„ ;l

* @ Fh r itf) t u n' flr ü tt'b ^ e i t u n g b e r 3 r r t ri a n ft a r f *)

£)ie Einrichtung einer 2fnfta(t, bie &<ur 33ef>anbhir?9

©eft&rter bejttmint tfi,; m\x$ aud) emjjgytiity allein nur ju

1

: . : T .• •
' " „ .

;

*) 2)fe folgenfcen SScmcrrungcn Ijafcc t'c!) naefj beut eftidje t>fcr$fg

©citen frarfen 2TrttW («aison's d'alie'itö) ©gquirof* *n biefet

BfWWH Autogen, bd bre %xt ber a3c^anb(ung b<$ genannten

tfrtifetö mit $u einer ausführlichen attittljcilung niefot geeignet

fcf;tch. (SSquirot geot bic #ef)lcr ber TChftattcn ftrantrcidfä' mft

feiner ifladj&ärtänbcr $lcmfWj ausführlich, bued), unb gieO't rfcfnc

2(npc^te« ^infi(f;tlic^ fcer (Scforbcrniffc einer. ^ur S3e(janUuno ©es

. florter geeigneten 7(njTalt tf>cttö fjicrbtird) mittelOar, t^eifß unmtts

Ulbat au Sgefprocfyen an. IDa eö für unfern 3wecf fein Sntercffc

^ia6cn tonnte, ba^ $e&lerbafte ber fran^ofifdjen Hnjtatten fennen

SU lernen, unb baö, n?aß »on beutfe^en 2fnfralten gefagt wirb,

tf;eifö nic^t ri^tig tft, t^citö »tele gerügte jc&fcr ttcrettö »erfcefs

fert unb abgejfent ftnb, ober als »on anbem alß gerügte fcefannt

fmb, unb geroi^ batb abgcjtellt werben, fo festen e6 mir $n>cdfs

ntd^iger, btof bic Anfielen, biß für bie S5ef>anb(ung ©eportcr

»tci)tig pnb, mitiut()c((en, ba (te, nefcen manchem i»var bereit«

Digitized by Co



*

i

Einrichtung u. ßeitung b. Smnanßafam 171

tiefem %m$t fceftimmfc fet?n, ba^er anbere feinesweo,S ba*

mit »crbunben werben burfen; jte mug ferner nad) einem

oHgemeinen <p(one entworfen, unb bie £intt)ci'funcj fowoltf *

nü|lid; für bie «Bewohner, als aud) bequem für bie SScbie*

nung, unb leicftt für bie 2(uffld)t unb 23ewad>uncj ber ©es

flirten fetm: über bieg muß unbefd;abet ber genannten $r«

forbernijfe nid;t nur bie »oüfommene Srennuns beiber ©es

fd;(ed;tcr, fonbern aud) eine öef^ri^e ©onberung ber ©es

flirten nad) bem (praeter unb ben Venoben tyrer Äronfs

$eit ®tatt ftnben ftmnen, £>ie (5int^eifun<j ber SCnjWt

borf aber nidjt no^ bem greife, wefdjen tie 2tuf<jenomme*

nen jdf)r(id) besagen, befHmmt werben, benn abgerechnet,

bag ein wirf(id;er Unterfd)ieb nur für bie rubren ©eft&rteh

»orfjanben fe^n- fann, fo ifl e& eine Una,ered;ti<ifett $c$tn

bie Strmen, bie man bann, wenn ben 9icid)en ein 2>orred)t

eingeräumt werben foU, weni<jftenS m'd)t §u S^en beffeU

ben madjen/ unb ftetS nur ben praeter unb bie ^ertobe

be§ Siranfl>eit$äu|tanbe$ bei ber ju mad;enben eintfjcttuna

6erücfftd;tia,en foltte-

«Die 2Bo(jriuto$en (Simmer, S<fon ober Seejen) ber

wirflid) ©ejt&rten muffen $ur ebenen £rbe, nid;t aber in

t>erfd>iebenen i@tocfroerfen sert(;ei(t ftytt«, £>ie £a<je unb

<Bertf>ei(un3 ber Stnjiatt in £ta$en mad)t bie £cbienunrj unb

S(ufftd;t fdjwierfe, Mflifl unb aefctyrlidj; fd;wieri<j unb fä*

ftig, tnbem bie S3ebienun$ t>ief Seit verliert, unb burd) ba$

Sreppenjtei'aen ermübet unb (dgig wirb; <jefäfjr(id;, inbem

bie nad) ben ©atterien unb (EorriborS $ef)enben 3&üreft ge*

$on anbern fdjon ©cfafltcn, ImandjcS 9?cud *unb (Sloentljumftcfje

entfalten, unb alö 2Cu$fpriicf)e etneö fo erfahrnen 2Ct$tc$ 0CWif

JBcrucffi^tfguitfl unb 9*acfal)mun0 mit ben nac& b*n Sztis unb

anbcrnlbcfonbetm aScr^dttniffcn gebotenen SEobfficationcn »eebtenen.

tfnm. b. JBfacbciterö.

j
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fdjfoffen, unb bic 2B<Srtet allein, obne SBeiftanb ber anbem,

unb in ©efabr jlnb, fobafo it)t tynen übergebener Äronfec

einen Sfnfatt »on 2Butb befommt, ©inb bagegen bie geU

Jen. ober etuben jur ebenen £rbe, unb nad) ben ©aUerien

init großen bis auf ben JBoben reidjenben Senflern ober

CHaStburen verfeben, unb nad) ben 6orrib.or'$ burd) %l)ü*

ren geöffnet, fo f5nnen bie SBärter fid; leidjter beigeben,

mdbrenb fie.flty $ug(eid> gegenfettig bewad;en, unb e$ leid;»

lec ifi, bie wiberfpenfiigjren jgranfen in ben 25abefaal obef

iu einem Spaziergange vu f* xo. *u bringen. 23ei biefet

£inrid)tung ift bie Seraacbung bet Äranfen unb ber 2Bdrte$

von Reiten ber £>bern moglid;, bagegen nid;t bei ber 93er*

Reifung in Staden, unb man muß bem bie große $at)l ber

@e(bftoiorbe in einigen 5infta(ten gratfrei^ unb £nglanb$

iufdjrcibetu -
. ..

4 : \; %/

$>je SSertbeifung in Etagen $<d äußer ben genannten

K(id)tbciren nod) biefe, baß bie Erleuchtung be$. SimmerS

entweber burd) mit ^/feriftäben »ergitterte genfler gefdjeben

muß, ober biefe fe^r bod), ober über*tc.$$ftre angebradjt

werben muffen, wo bann biefe genfter im erflen Satt ui

abfdjrecfenb fmb, im ^weiten fetten ober nie ge&ffnet wer*

ben, unb im brieten bie Seflen fct>r büfter unb traurig ma*

d;en, unb bie 25cwobner berfelben burdj feine äußern ©e#

^enfWnbe abgezogen werben* fdjeint, af$ babe man e$

ftd; bei biefen (£inrid;tungen angelegen fet;n (äffen , bie ©e#

jlfcrten bet i'bnen fo n&tbtgen £uft unb be$ jle erquiefenben

Sid;teS ju berauben*

£>urd) ber tyuvt entgegenflebenbe große bis auf ben

gußboben reidjenbe genjler erfangt man nid;t &u bere^nenbe

©ortbeife: bie S*tfw (inb bann beffer erfeudjtet unb gelüf*

tet, unb (eidjter reinlid) &u §a\ttn, fo wie bie Stranfert

leidster jii btxoatycn ftnb, obne baß fl^ c* getrabt werben.
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Cin ©eftörter, ber vom 86enfr bi$ $um ndd;ftcn SKorgeit

eingefd;(offen i|t, unb ben man nic^t anberS 6ct»Qd;en unb

beobadjten fann, M baß mon bic Sfcure feiner Bette öffnet,

tft atten ©efahren au$gefefct, $u benen eine fofcfje <£infam*

feit fufcrt: immer bot man bonn ba$ Eerflnfen in feine

©ebanfen, bie <SeIfc|lbeflecfung, ober ben @e(6|imorb gu

furd)ten* (Der ©eftörtc wirb burd) ba$ S8crfd>tießcn bec

S()üre nur augenblicflid; aufgeregt, ftef)t er, baß e$ tym

mogfid; ijT, tro§ ber verfd)(offenen Sfjure, burd; ba$ gen*

fter au$ feiner Seffe &u fommen, unb wirb fid; bafo 6eru*

#gen, bagegen er (eid;t burd; »bflige $infdj(ießung ivut^enb

wirb, kleine ober große, aber »ergitterte genfter w$in*

bern bequem in bie getten »on außen ;u bringen; wenn

nun ein eingefd;(offener ©efttrter wütfjenb wirb, unb fld; viel*

leidet auf eine für i&n unb anbere gefdf>rlid;e SSeife bewaff*

«et §at, fo bleibt c$ ba^er gefd&rlid;, in biefefben $u fom*

nten, 3n fo(d;en Satten, bie nicfyt fetten finb, fann man

bei »orf>anbenen großen bis jur ebenen £rbe reid;enben gen#

fern burd; eine Deffnung beffelben in bie £tttt bringen ju

wollen, ,9)Üene madjen, wo ber JZBüt^enbe nun feine gan*

jen 2>ertl)etoigung$mitte( gegen biefen «|)unft richtet, wd$«

renb beffen aber anbere SBdrter burd) bie Sfjürc ben 2®ü«

tfcenben in Olücfen gelangen, ber jtdj beffen nid;t »erftefjf,

torjug(id) wenn bie gut unterhaltenen @d;l&ffer unb Singefit

fid) ofjne ©erdufd; unb leid;t offnen; unb fo wirb man ifjn

o^ne gegenfeitige ©cfa&r bdnbigen f&nnen, £ben fo wirft

bie £ewad>ung ber GejT&rten wdtyrenb ber ?Kad;t viel (cid;*
,

ter; ber fann bequem ben Äranfen burd) ba§ genfttr

6eobad;ten, unb wirb baburd) nid)t nur für biefen nufjlidje

SBeobadjtungen, fonbern audj wefentlidje (Jntbecfungen fiir

ba* ©an je machen; fo fann er fid) oft am beften von ben

erregenben Urfac^en be* X)c(trium$ biefe& ober jene* ©ejlbr*
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ten unterrichten, unb leid>t SKachldfpgfeiten unb fdjlechte

23chanblung von Seiten ber SBärter entbeefem 2Ber ©e*

flette nicht oft felbft währenb ber ftacht beobachtet hat, ber

hat wichtige Belehrungen über bie ©eelenjlorungen verloren,

unb id) fann verfidjern, bog fein SCr^t feine burtf; D^acf)U

wachen gebradjtcn Opfer bereuen wirb*

(Die Beden muffen überbieg gefangen «Raum haben,

unb ba fie &ur ebenen £rbe flnb, !geh&rig vor einbringenber

sftäffe gefdjüfct fer>n; unb man mug überhaupt bei beren

Gonjfruetion nid)t blog auf bie Stärfe unb Sicherheit ber*

felben 9iütfftd>t nehmen; gewfc(>nlich aber werben fie alle

nur für Söüt^enbe gebaut, wä>enb bod) unter hunbert

©eftorten faum &chn biefer SSorforge bcbürfeju $>ie Spüren

biefer gellen bürfen nid;t §u Hein, unb bie Sd;l5ffer ober

Stieget berfelben nidjt $u grog, auffaOenb unb geräufchvoff

ftyn* (Die 2Sänbe ber für SBütfjenbe beftimmten Scöen,

ba biefe oft bittet ftnben, bie bieffte SKauer ju jerflbren,

finnen mit Jpolj verfleibet fet;n, woburch fie viel wärmer

unb troefener werbejt, aber aud) ben IfladMeil ^aben, bag

man ben üblen ©eruch/ ifl er einmaf eingebrungen , nicht

wieber wegbringen fann* ftugbbben von £of$ finb wärmer,

als bie von Steinplatten, unb ba^er für bie reinlichen ©es

ftbrten unb für bie ©enefenben fe$r geeignet, [bagegen S*ugs

bbben von (Steinplatten für SBüt^enbe unb vorzüglich für

Unreinliche jweefmägiger jtnb, wo f?e gegen bie %$ütt ju

abhängig fe^n müffen*

tlnnbthig unb un&roecfmägig ijl e$, fefte MachtjMfjle in

ben £ttttn anzubauen, benn biejenigen, weld;e reinlich finb,

jiehen e$ vor> auf bie affgemeinen Abtritte $u gehen, unb

bie Unreinlichen werben theitö i&re eignen ^ad^flühle bu

fchmujen, bie Deffnungen nid;t fd;liegen, ober e$ wohl gar

vorgehen, ihre 25etten unb ben Sugboben ju verunreinigen;
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diejenigen aber, wefdje <£djwdd;e $u gefjen unb ifjr SSctt m .

verlaffen ^tnfccrt, finnen fid> t^rer fo nid)t bebienen, unb

tragbare 9iad;tftü^fe (tnb für biefe unb bic meiften gdtte be*

quemee unb vor^üglidjer* ,

_

£>ie allgemeinen Abtritte fctfcft muffen von bem eigent*

liefen ©ebdube getrennt fet^n, unb bie öeft&rten ju biefeij

fcurdj bebeefte aber offene Gdnge geronnen f&nnen: gute

2tuffid;t muß l>ier (eid)t m&glid)e Unorbnungen vergüten;

tiefe Abtritte muffen übrigens fo angelegt fet>n, bag fit

feinen öerud; verbreiten, unb leidet gereinigt werben tbn*

nen. 3m neuen 25etfc(em öffnet ftdj, fobalb einer in ben

Sfbtritt eintritt, unb bie %f)uxt fd;liegt, ein J&a§n, ber eine

grogc 9J?enge SSaffcr von.ftd; giebt, woburd) ber Unratfc

fortgefpu(;(t wirb* £a$ neue von £)arcet erfunbene 9Ser*

fahren verbient in Srrcnanjhlten volle ftadja&mung*

£>ie 23etten f&nnen für ruhige ©eftorte, wie für 6e*

nefenbe bic gewifjnlidjen fetjn ; für 2BüÜ;enbe bagegen mftf*

fen bie SSettflellen auf ben gugboben mit ifjren vier ftügen

tefetfigt, unb von ber 9)?aucr fo weit entfernt fc^n, bag

man um ba$ 23ett §erum gefjen fann; fteljt e$ an bec

SDiauer fejl an, fo §at e&, auger bem WatytytHt, bag.ffd)

leidet Unreinigfeiten jwifd;cn bem SSette unb ber SWauer an*

Raufen, aud> ben, bag bie SBdrter einen 2öüt&enben ober

wiberfpenffigen Sranfen nid>t (eid;t nieberfegen f&nnen, o&ne

t&n auf ba$ 23ett fyn &u fdjmeigen, unb viefleid;t &u ver*

le&en, übrigen* bient bie 2)tauer 2Bütf>enbcn Utyt alö

©tü&punft, um ftd; gegen bie SBäfter $u wiberfe&en; auf

ein frei ftcfccnbeS »ettc aber fann aud; ber SQßütfjenbfk leid;t

gelegt werben, e&ne tym ober ben SBdrtern ju fdjabeii, tft

fann i&m fo bequemer beigejlanben, feine Bewegungen bef*

fer beobachtet, unb"er gehalten werben, ba er felbjl fi$:«en

allen Seiten umgeben jle&t, unb feine Ärdfte ni^t auf einen,

»

0
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«Punft rid;ten famt* Sur ©ejtbrte, bte, ttoreinfid) ftnb/

Wunfdjte id) SScttftcttcn mit boppeften Soben: ber unterjte

33oben müßte flarf an £ofj unb mit 523Tci befegt, unb wm
Äopf nadj bem Sußenbe genest fepn, unb ort bem abljdn*

^i'aflcn fünfte ein £od; ^aben, burd) weldjeS ber Urin in

ein baruntec fte(jenbe$ ©cfdß fid) anfammefn f6nnte; ber

jweite, *on bem unteren &wei Sott entfernte SSoben mußte

gegittert fe^n, ober au$ einem [Kalmen mit barüber gc#

fpannten ©urten befteben, unb ba$ ©trofc unb bie übrigen

jum 95ett n&tljigcn $>inge trogen» SDiefe, fo wie bie n&<

tl)ige 2£dfd>e müffen reinlid; unb orbentfid) gehalten werben*

£>ie übrige 2Bdfd;e unb 23efleibung ber ©efttr*

ten muß reinfid) unb orbentlid), unb festere f>Mdngfid>

warm fetjn, »orjügltd) für 9Mandjofifd;e, bei benen %ttt&

nüfclid) ifl, wa$ S3ejiel)ung auf bie Anregung ber £aut*

tfcdtigfeit fyat & ift ein großer Srrtbum, wenn man glaubt,

©efförte f&nnten bie SSdrme entb^ren, unb befdnben fidj

{n falten Simmern wo^L SDfc Neigung berfelben $um

©corbut beweift, wie n&tf)ig fte eine troefne unb reine Suft

$aben, unb wie bienlidj iljnen eine (jinfdnglid) warme unb

tequeme 25efleibung ifh SBütljenbe, bie meift 2lfle$ jerrei*

f$en, unb bann entbtößt ftnb, fann man am beften mit bec

gwangSjacfe befleiben, t>on ber wir nod; fpred)en werben»

<Die Srwdrmung ber Sellen gefd)ief>t am $wecfmd*

fr'gften burd> erwdrmte JOuft $ufüf>renbe 9i6()ren; fcierburdj

wirb jugleid) in ben falten Sa^e^jeiten auf ben ©aHerien

unb ©dngen, wobin fid) bie 'Betten bffnen, eine fanftc

SBdrme mit »erbreitet; fmb bie SeQen gefj&rig erwdrmt, fo

(tnb ffe aud) t>tct troefner unb gefunber, unb bie ©eftbrten

Offnen fte weit e&er bem Stritte ber freien Suft, a(ö wenn

fie ber Sdlte bloßgeftedt ftnb; fie bleiben bann nid)t in ib*

ftn Letten Dorfen , unb matten ji$ el)er Bewegung , al$

* *

*
r •
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wenn jle »or Ädfte crffarrt ftnb* ^>od> »erfte$t e$ ftd;, bog

man aud; ü&cr ben 2Bdrmcflrab wachen muß, bamit bic

Sellen unb ©aBerien nid;t ju (jeif; werben, wa§ frebeutenbe

md)tf)tik bringt, unb burtf; einen S(;ermometer Ieid;t »er*

fcutet werben form*

«Die ruhigen ©ehrten ffcnnen gcmetnfdjaftlidje

wärmte @dd(e &aben, bic ju^eid) atö Sfr&eitSfddfc, für

ade bic arbeiten tonnen, bienen; fic mäffen burd) tönerne

Ocfen <jcr;ei$t werben, ba eiferne t(jci($ einen unangenehmen

©crudj »on fid) aeben, tfjeitö bic, bic fld; if)tn un»or|td;tia

ndf>ern, Utyt verbrennen fonnen; ober ftc muffen, wa§ am

vorteilhafteren unb wol;(feifften ijt, burd) £rwdrmtfn3$r&fj*

ren erwdrmt werben: bod) muffen aud; fo viele erwdrmte

öcmcinfd;aft(id>c ©ddfe in ber Sfnftaft vorfjanben fe^n, atö

nad) ber übrigen nötigen Stbfonberuna ber verriebenen

©eftirten crforbcr(id) ffnb,

JDiefe Arbeits s unb erhoIun$§fddfe flnb ein fc$r we«

fcntlidjeS 5öebürfnig jeber 9(n|Wt, unb id; babc raid; von

beren Unent6e^r(id;feit vodfornmen ü6er$cu<it. 93on ber

*ftufcfid)fcit un* iflothwenbisfeit ber 23efd;dfttßuti3 unb be$

Sfrbcttcn* ber ©cft&rten haben wir fd)on öcfprod;en; in ber

©afpetriere werben bic 2Sei6er, bic fonfl nid>t im £aufc

itfd)&fti$t flnb, in ben StrbcitSfddfcn mit 9?dhen, ©triefen

u. bgf* bcfödfti$t, wo eine bie anbere ba$u ermuntert, unb

Arbeit jur ^errfd;enben 3bec geworben tfh (Sine aufec*

fldrte unb weife Erwartung fann in biefer ^inftdjt fefir

viel ©ute$ fliften ! $>er SDienfd) ift fo geftyieft §u Spante

werfen unb fünften, f6nntc man nid;t mehrere SBerfftdtten

bafür errieten? Scber wdf)l*e ftd) bann ba$, wa$ feiner

9ltiQUt\$ unb ©eroohnheit am meiften fcufagte* 3d) würbe

in bem fir bic mdnnlid;en ©ejttrtcn betfimmten Sfjcüc ber

SCnftalt S&erfftdttcn im freien errieten (äffen, wie bieft
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Sangcrmann in S5aireut§ flet^an $at, unb wie bieg in

©aragoffa ber Satt ijh

(Der ©peifefdfe muffen wir t;iet §ugfeid) gebenfen:

Dr. $teni|, SCrjt ber J&eilanftatt &u Sonnentfein, Idßt

äße ©eft&rte, mit $(u§nafjmc ber SBüt&enben, gemeinfd;aft*

li$ fpeifen; ju Sfoignon, g§arenton unb SBorbeauy (>at

man ebenfalls $ier$u beftimmte eddfe- £>iefe Einrichtung

1(1 feljt nu&lid;*unb nad^mungSnrtrtb, benn fie bient ben

©eft6rten &ur Sfladjciferung unb 23e(ot>nung, unb bewirft,

tag fie bie gefeafdjaftlidjen ©ewoljntjeiten wieber anncfjmcn.

£inldngUd> geräumige J&5fe unb ©drten bürfen

in feiltet guten SinjWt $ur Bewegung unb jur SeftfjAftt*

gung ber ©ehrten fehlen, bamit biefe nid;t geneigt finb,

bie tynen fo unentbehrliche ^Bewegung in engen, feuchten,

unb im Pommer (um Srfticfen Reißen J&6fen, of>ne gefjfc*

rige $(bfonbcrung von einanber &u erfe^en. %n bem neuen

83etf>(cm unb ben nieijten englifd)en Sfnftalten bienen ©atle*

rien, auf we(d>e ficf> bie Seden 6ffnen, &um Srfafc für bc*

beefte Spaziergange bei Regenwetter/

SDic ©peifung ber ©eft&rtro ift ein fe^r widriger

©egenftanb, unb öljne ^icr von ber 25efd;affen$eit unb $8»

Bereitung ber epeifen, wie ber %xt M Auftragen* &u K»

ben, fo t|t e$ inSbefonberc bie £>ertf)ci(ung berfelbcn, bie

ttir nd&er betrad;ten wollen* Ctuantitdt unb "JCiuatitdt ber

©peifen fann unb barf nid;t für $(Ie gfeid) fe$n, unb bie

Sßert&eifang muß nad; ben SSebürfniffen eines Seben gefäe*

$en, rooburd) man ben ©efttrten ©d^mer^en unb ^agen

tinb bennod) ber 2(nfta(t felbft mand)e$ erfpart 3n ber

©afpetriere ge|Tef)t man ben vom junger befonberS geplagt

ten SBeibern, außer ben 95ert^et(unö§seitcn ber ©peifen,

einen ftarfjfdjuß vori 25rob ju, unb verteilt felbft mit 2Cn*

6rud> be$ Sageä ©tücfen 23rob an bie e$ Eerfangenben,
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finnen fle bie «rjte SBertOeifuns bec Gpeifen, bie im Sonw

mer um ad)t Uljr unb im SBinter um neun U$r Statt fin#

bet, ni$t erwarten* ,

%ut bie ©tiHtina be$ Surftet muß ebenfalls flefjS*

ti<) geformt werben. 3n fem ncucn Sftfcfem $at man in

lebet ©aderie einen SSrunnen ancjebradjt, fo wie in be*

©alpetriere in jebem -§ofe. SD?c^rere Etagen $od> Qcbautt

Slnjtalten §aben ben ftad^eif, baß man feine SBafferbeJjdU

ter in ben Stotfwerfen anbringen, unb ben ©efttrten an«

vertrauen fann, bie baburd; $u ml ftaffe unb 5eucf;ti^feit

in bem ©ebdube verbreiten würben, <ftir$enb$ for^t man

wd&renb ber %lai)t ben junger ober SDurft biefe$ ober jeneö

Gehörten $u befriebißen: in ber Salpetriere aber $aben jwei

SBcibcc ba$ Gefdjdft, bc§ 9iad)t$ in allen Jp&fen ben Unu

flang ju mad;en, unb bie 23ebürfnt|Te ju beliebigen. •

SDie £iualitdt ber 9?af)run<j$mittel unb Getrdnfe mug

übrujenö leicht wrbaulidj unb nid>t eycitirenb fetjn; füi

manche Verwirrte unb ättelandjolifdje, wie für bie Gknefen*

ben f6nncn jebodj rei$enbc * unb frdfti$e SHa^rungSmittel

jwecfmdßi'a fei;n*)v .. ... , , . ;

ein unerldfilidjeS 55ebürfnifj jeber Srrenanftaft ftnb be»

fonbere firanfenjUibea, für bie an f6rperltd;en tfranffceiten .

leibenben ©ehrten.

^eitun$ ber grrenan(laft. MM bis je&t ®u
• • *

*) £>(e CttwflfÄt un* £UiantttÄt ber gefammren 9?atjrung foITtc in

jebfr gut etngerirfjtetert Smnanftatt aon bem tfrjtc, wit bief U*
uiti in benu mirtclntdpigftcn ßranfenbanfe für fomatifcf) Jtranf«

9cfff)ic^t , ter 3"H»ibualitat unb' bem .ftrantbeitts unb «ßorper*

juftanbc ongemeffen serorbnet werben: bie #ef)ler unb SXißbrduefjt,

lic ©equirot in btefer, mit in mancher nnbern £injt(fjt »on »U«

(en franiefifiben Auffalten rügt, finb wirf lieb emporenb. JDcuffcb*

lanb imb (Jnglanb ijat (:1er, n>fc in uteten ctobern «Dingen, br*

wir ned) nict)t genug fcW&en, »icl ©er granfreief) r-orau«,

TtoUU b. 58car&etter$.
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fagte §afte 35ejug auf bie Einrichtung, e$ bleibt un$ nun noef;

bie Seitung unb ba$ ^erfonal berfelben ju betrauten übrig.

eine für ©ejt&rte beftimmte J&eifanfta(t mug tyre atfge*

meinen ©efefcc unb $>orfcf;riften b^ben, benen jebet

SSewobner unb Beamter unterworfen itf, (le bienen Jebc

Sinwenbung geb&rig juruef &u weifen, unb jeben 25iber(tanb

fcefdmpfen &u finnen, inbem ftc frugteitf) bie SSeweggrunbe

jum ©eborfam abgeben, bie weniger, al$ bec bloße SBitte

ober bie Saune be$ SSorgefe^tcn &uwiber ftnb* 3n einet

burd) gute ©efefce geleiteten S(n(!a(t ifl eine Bewegung,

S^ätigfeit unb ein ©etriebe, in we(d;e£ atfmdftfig Seber ge*

jogen wirb, babec ber eigenjtnnigfte unb erjtarrtefte SOMan^

cf)olifd)e ganj unbewußt babin gefübrt wirb, mebr auger

jtd) unb für bie Außenwelt ju leben, wdbrenb ber SBabn*

finnige ober ber 2Bütf>enbe burd) bie gufammenftimmung

unb ffiegetmdßigfeit biefer um t'bn fyxum ®tatt flnbenben

«Bewegung unb ty&titftit juröcf gehalten wirb, ftdj auS*

fc^weifenben ^anbfungen &u uberfaffen*

: * !R&cfft$tKd) be$ «perfonafcS, fo beginnen wir mit bec

SSebienung ber ©ejtfcrten juerjh SDie SBddjter unb 2Bdr*

ter muffen in binfdngfid)et 2(n$af)f »orbanben fetjn, unb ibre

ßabl mit ben Gtyaracteren ber Äranfen, bie fie ju beforgen

unb $u bewarfen baben, in SBerbdftniß flehen ; je jablreidjer

fie finb, befto feidjter f&nnen fte fid) vereinigen, um einen gro*

gen Apparat »on Ärdften &u geigen, je weniger i^rer aber

finb, beflo eber muffen fte ©ewalt anwenben* <5in @e*

ftörter wirb fid; U\d)t einem ober $wei SBdrtern wiberfefcen, .

(teilen ftd> aber mehrere feiner SButb entgegen, fo wirb bie

§urd;t t'bn ju jtd) felbjl bringen, .ober wenn fein delirium

blinb unb toa ijl, fo werben meiere 2Bdrter fei^t feiner

£err werben, ofcne genötigt $u fetjn, mit ibm $u ringen,

ober if)t\ »erleben*
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»iefe Liener unb SBärter burfen nitf;t au$ bec untere

den älajfe ber ©efeUfdjaft gewagt werben, pe muffen ein

»ortljeityafte* Steuere fjaben, unb refn(id) unb orbentfidj

gcfleibet fct>n: nie bürfen pe ©t&cfc, ober ein anbere* 53er»

tfceibigungämittet tragen* 3m Allgemeinen wirb man. am
fceften t$un, unter ben ©e&eilten bie tauten unb $u bie«

fen «Sienpen willigen <Subjecte fclbft $u fudjen; in 25ic£trc

unb ber <salpetriere bepe&t bie 3Mel;rja$l ber härter unb

2B<Srterinnen au$ J&ergefteHten biefer Sfnjlatten : pe pnb

meift; gelehriger unb mittctbiger als anbere, unb §aben, ba

pe felbp gelitten, an Seibenben S$ctl jir nehmen gelernt,
,

ja pe f5nnen als Seifpielc ben ©efförten nü|lid> werben,

unb erlangen leid;ter baS Vertrauen berfelben, als anbere*

JDiefe Liener unb SBdrtcr muffen einen ganj pafpwn

«nb unbebingten ©e^orfam Gaben , fobalb fie £tfe((e in

©egenwart ber ©cp&rten erfjalten, unb felbp baS SBctfptcI

bec $o(gfamfcit unb beS ©e^orfamS für bie bepe&enbe«

'

SSorfdjriftcn unb ©efege unb bie Anorbnungen ber £)bem

geben; pe burfen niemals im SSeife^n bec ©ep&rten über

beren Suflanb fpredjen, nod; bie SSerwanbten bec Äran*

fen 4n gontribution ju fefcen pdj errauben, unb muffe»

überhaupt einer prengen £>iSa>lin unterworfen fe^n* Swecf*

mafcig ift e$, Pt.nid;t in einer unb berfelben Abteilung &u

lange, ober ba gar alt werben $u fajfcn*

• - 3P tie ßa^l ber Aufgenommenen betrid)tltd), fo fann

man wenigpenS bie SBebienung bec SOSüt^enben unb Unrein»

lidjcn verfiel faltigen, ba bie übrigen ©ehrten nur weniger

5Dienet beburfen, bie bie jur *Keinlid;feit erforberlid;en ©e*

flenfldnbt beforgen, unb eS für bie Sranfen felbp nufclid>

ifl, wenn pe felbjt für Sittel forgen mujfen, waö Sejug

auf i&rc tyerfon $at*

8uj$er bem IDicectoc, bem Deconomen unb ben mit ber
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^uffk^t Jn febem £aufe beauftragten Beamten, fofftennod)

ml! ber fpecietfen #uffitf;t ber $ien|Heute ober SDBdrtcr iu

atiftragte Unterauffefjer angeftettt fepn, bte fefbtf unter bem

Ifuffeljer flehen* 3n ber ©atyetriere unb im 23icetre finb

dußer ben mit ber £au$po(isefr beauftragten Beamten norf)

in jeber 2tbt(jei(ung ber ©ehrten ein 5(uffef)er unb unter

biefem Unterauffefcer angejMt, wefd;e bie $>ien(Keute unb

SBärtfr in ßrbnung (alten muffen* Su §f>arenton wirb

ber SDirector nod) burdj 2(uffe()er unterftüfct, bie fctfe in bic

«einften eingefaßten be$ SSienfteS bringen, unb feit furjet

jgetf'ifi aud> no# ein befonberer 8(uffef)*r ber S3ebienung

«ngejMIt. '

/
' - : -

.

.1

^'SHefe 8fuffefjer inAffen eine große- ©eroaft fiter bie

©ienjfftute auSöben, unb biefe biirferi irt feinem gaHe einen

©efforten o^ne bie ©egetwart be$ 2(uffef)er$ bänbigen ober

(trafen, bieft muffen ba&er immer wogegen fetjn, ifl man ge*

nitytgt ©eroaft gegen einen Gehörten anjuroenben* <2ie

mäffen übrigen* über bie 93ertf>ei(ung ber SDJebicamente unb

Wu$fäfjrung ber ärjtlid;en SScrorbnungen wachen, unb fo

tief a($ m&glid; SWe$ beachten , um bem 5(rjte unb bem

©irector ber 3fo|h(t «Redjenfdjaft ablegen 5a fbnncn* IDiefe

Äuffe^er möffcn aber unterrichtet fe^n, benn ba fie bie ©e*

ftörten ju jeber Sage^tit befugen, unb nad; Ottern ut fe*

f)tn Ijaben , fo fomnten jle mit bkftn in §u große SBcrüf)*

rung, aW baß ein ro^er unb unroiffentor Sittann nidjt ju

großen <2d)aben ftiften f&nnte; jt$ fommen mit ben ©eft&r#

ten in Unterhaltung, fj&ren be'ren Äfagen, unb muffen ta*

f)tt (le §a triften, ju ermutigen unb ju beruhigen roiffen.

*$>iefc Stuffe^r miffen übrigen* ebenfaCtö
1

'feie größte ftadjt

gie6tgfeit unb ftofgfamfeit fär ben Krjt ber tCnflatt tjaben,

unb in biefem i&ren Eorgefe&ten, unb bie $auptfdd;li$(le
1

Sticbfeber be$ ©anjen fefjen unb adjten. ~
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Der 5i r 5 1 etncc SrrepanftaU mug audj in gewiffer&rt

Da« SebenSprineip be$ in ber SCnflort &errfd;enben Seben*

fc^n, Denn burdj \f)tt mug 3(aeö in Bewegung gefefct wer*

ben, es mug äffe £anblungen, unb man m&d;te fagen, alle

©ebanfen ber verfd;iebenen 23ewo^ner bec Slnftalt leiten unb

lenfen; in i&m, wie in i&rem SDJittelpunfte muffen fid> alle

Dinge, bie bie SBewoljner be$ J&aufeS angeben , vereinigen,

unb $war nid;t Moß, wa$ ftd> auf SÖiebicamente, fonbern

aud) auf bie gan^e £eben$weife unb ßrbnung ber ©eft&rten

bejie&t Die 3&<Stigfeit ber Verwaltung; bie ba$ Materielle

unb Oeconomifdje ber Sfoftalt leitet, unb bie Kuf(id)t über

bie übrigen Slngeftettten $at, mug gleidjfam verborgen fe^n;

nie barf Ijinftcfytlidj einer von bem Slrjte au$ge$enben £nt*

Reibung ober SBerorbnung an fie oppcöirt werben, ober fit

fid> jwifdjen t&n, bie ©eftorten, ober bie Diener fteUen,

benn ber %t& mug felbft mit einer 2>ollmad;t verfemen fepn,

ber (ld) SRtemanb ent$iel)en fann» .

-

Demol^ngeactytet mug in einer J^eilanjklt biefer 2lrt bie

auSü&enbe ©ewqlt nur in
:
ten £dnben eine* Vorgefefcten

ober DireetorS fe^n, von bem ba* ©anje abfydngig ift.

9* eil unb bie nad> tytit wollten, tag eine foldje Stnftalt

ein 3(rjt ober $fyd;olog allein leiten follte, irrten, unb

fannten bie tlebelftdnbe nietyt, bie l)icrau$ fjervorge&en* Die

auSufcenbe ©cwalt barf nid;t &wif$en bem 6f>ef unb bem

2fr§te ber Slntfalt geseilt feyn, benn fon(l pnbet ber ©cijt

ber Unatydngtgfcit eine natyfceilige etu&e gegen ben ©e*

borfam, unb bie ©eft&rten wiffen nid;t, auf wen jie ftd>

(!fl|<n foflen, fie verwirren ftd), unb &u bem 2lr$te entfielt

feto S5<rtrauert, unb o$ne bicfeS feine Teilung; um tiefen

fiad)tyeilen juvor &u fommen, gefd;icl>t e$, bag man nur

mit SSorftdjt SSerwanbte unb greunbe ju Iben ©eftirten &u*

lagt ©eftfcrte fmb groge Stinber, unb Sinber bie fäon
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fatfdje 3teen unb eine falfcfje SRidjtung chatten f>a6en*

ftinber unb ©eft&rte f>aben fo »iete SCe^nltcOfeiten mit ein*

anber, baß man ffdj nid^t wunbem barf, wenn bic einen

wie bie anbern naef) benfelben ©runbfdfcen be&anbelt werben

muffen*), ' •
:

•

'

- •
:

£er 2fr$t treffet bennod) ber etffe Sfntrieb *u SMem,

unb berjenieje, »on bem SCtfeS abfyincjicj fct>n muß, wa& ftdj

auf. jebeS Snbfoibuum be$fef>t; er rfic&t feine Ärfcnfen tdg*

tief), unb ift von SWem unterrichtet, wa$ fie 6erul)rt, unb

tym fommt ba^er unbebingt bie Sfoorbriunej unb Seftim*

tnmia hu, wdfjrenb bie i&lu$fuf)run3 nad) ftd;ern <Srunbfd$*

|en unb t>on geübten Scuten gefd>er;en muß, ' y-

3(f> werbe r)icr nitf;t bie (Sigenfdjaften, bie ber QHjfl

einer fofd)en äfnffaft t)aben muß, weiter auSeinanber fefeen,

nod) bie «Pflichten ^r^d^en, bie if>m obliege«, unb bie fei*

net übertreffen fann, benn bie SSurbe unb ^idjtigfeifim»

ferer £unft regt un$ fo ftrenge «pflückten auf, wie fie feine

ßefd)r:ebene SSercrbnung auftuffetten vermag,;

SSer %x\t einer Srrenanflalt muß eine große 2fd)tunej

unb ein große* Sifnfefjen genießen, er fann nie ju »te( ©n»

fuß t)aben, unb man fann nid;t genug t&un, um tiefen 511

*) liefet: 3Sergtetcf) Glutrot'* Ijat fefa »{et SöBaljreS, unb feine ffn*

ficfjt befommt baburrt) noelj mcfyt ©cntfdjt, bebenft man, tote

fc&mer ti ift, ftd) ba$ Vertrauen franfer .Rtnbcr 3U erwerben,

unb mir Ici^t man baffclbe mittet vtxlkxt, Idft man ftcf> bei*

fommen, ftrenge ?rnorbnungen in ©egenwart ber Keinen Äran*

ffn $u geben, ober nwljt gar einzelne tfuSfü&rungen 3irübernc&»

wen, j. SB. fetbft 2Cr*ncicn einzugeben u. f. m. SKu&e unb *8er*

trauen, bie fo raefentlicf} jur SSeobac&tung unb giüctttcfan SSc&anb*

hing ber steinen notfjig finb, gefjt bann mcifl »ertoren; ber Xrjt

nujf tynen bfop Jceunb unb SrSftet fenn, uxtyrenb bU eitern

ftreng unb genau, bie ftrcngltcn tfnorbnungen be$ TCrgteß auöfü>

ren rennen, ofcnc an tfnfe&en unb Ächtung $u »crliercn.

tfnm. b. fl3earbettcr#.
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t>erme§ren; burd) SBeiftuirc. Fonrv id) bie Dfatfcwenbigfeit bef*-

fetten belegen* llmfrdnbe fyabttt mir mftatttt, 2%t einer

SCnjtaft (<sö[petriere) &u fc^n, ttto (man nur GJcftortr au$-

ber irmern SICaffe aufnimmt, \vaf)ttnbJd).m^ rittet«;

aatanjtalt leite*. ;wp . nur (Btftbrtt ber reihern Sfaffe: awfge*

nommen werben» 3n meiner «Prioatanjklt (jabe «fr auf bie

weibKdje $tbtyci(ung einen sic( größeren Einfluß, al$ auf

bie mdnnlidje, allem bjefer ift no$ md betrdd)ttf<f;er auf

bie ber ^alpetriere: bie &ewo(jner berfclben betrachten miri)

tftt ein weit ü6er. fje gcfteOteS.SSefen,, unb e$ ift mir ba*

£er mcfjrmatö gefangen, gfeidjfam MtMtiy eioen.Sau6ec.

eine ©eftörte jur Vernunft jju bringen, inbem id> tyr eine/

Unterrebung in meinem Simmet ^iaidt^ .unb mehrere un*.

ter ifjnen geigten uon biefem Sfugenblicfe an bie Seiten ber

Reifung* . / . . . .

• 3d) wünfdjte batyer, bafj toan in ©tdbten, wo man-

4>ei(anjtaften für GkfWrte errietet, ober wo (Te fd)on sor*

fcanben jtnb, ben 2(r$t bcrfclben mit großer. &u$$eid)nun$

von Seiten ber bffentlidjen SBe&kben bel?anbelte, um fo

gfeidjfam ben ßinffag vorbereiten ben er auf tie "in bie

(Mi

SDer SCrjt toafc aber aud) tdg(id) bie Stnjiaft unb bereit

SBewo&ncr befud;cn, unb nid;t aller $roei Sage ober jwcimal

bie 2Bod>e, wie bieg in vielen 2ln|ta(ten, namentlich in Sng*

lanb gefdjiefct«. $)ie SBerorbnungen beffelben muffen jeberi;

Sag j. burd) einen 3&gKng Nt SRtebiein aufzeichnet

werben, unb ber Staffier jeber SCbt^citun^ gegenwdrtig,

unb jeber SBdrter bei feinem Svranfen fe^n, um auf bie 8ra*

gen be$ SCrjteS &u antworten* .

«Der $rjt nur fann ben Suftanb jebeä ©eftorten befW*

tigen, unb von feiner 2lufna&me an allein nur bie $6t$ei*

fung, wo&in er gehört, fo wie bie neigen SBerfefcungen
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186 ©rjler 316fcf)mtt* gönfte^ ÄapifeL 2fo$ang.

unb-#eränberungen unb ben fd;icf[i$en Stitpunft baju 6e»

flimmcn ; if>m nur fommt bte Stnorbnung ber S3änbigung$*

unb SroangSmittef &u, wie er allein nur bie ©enefung$*

unb £ntlaffung&$cugmtTe auSfletten, unb 25efuc$e ber 2>er*

wanbten unb $reunbe bei ben Äranfen, unb bie Sötfwfyt

ber %n#ait Sremben ertauben famn •.

Ufisrücfftd;cc ÖBeife ifteS ausgemacht, bog e$ ©eftirte

giebt, bie man t>erf)inbcrn muf;, f^Minb onbern ju ftf>a*

ben, bodj ift beren ftn}a$f, fobalb bie Sfnjlalt gut einge*

riefet anb gefettet ift^bei weitem flciuer„ at$:man gewfcf>n*.

Iid> gfaubt: bie 34* be& etngefperrten unb feftgef)alt*nei**

Snbnnbtten einer ^(nftaft fann in gewiffer atacf(td)t bei*;

©tafcfkb ber %d)t\m$ abgeben, ben fic uerbient* 5Bi^ &urn

JJaljrt 1?94 waren Letten unb ^anben in aßen Staffelten

Suropa'S im 9)ligbraud); $inel brad) fte, bie biefe Ulfe

$fcicflic$en nur befdjimpftert, - »erjtümnulun , unb nod> mef?c

reijten* Sld^ig ©eft&rte würben in Sicetre entfeffelt, alle

übrigen mit mcf)r 9Jtflbe**efjanbelt, unb feine Dd;fen&iemer

m«jr an bie £>ienjH*ute aitfgetfceilt; ber Erfolg biefer 33er?

iriberting war, ba& mt[vxxi für unrettbar gcfctftciie ©e*

tf&rte geseilt, unb alle anbere ruhiger, unb -farffamer wur*t

ben; ' ©erfelbe Erfolg ^ti^te ft$ , alö man ad)t$e&n Safer

fpäter in Settern enbüd; bie Stetten Ibfte, Um 2£ütl>enbc

unf(^db(id> $u madjen, §at man fe^t jal)lrcid;e aber viel

milbere Littel, bie wir norf> fur^lid) betradjten werben* ,

ifefe SwangSjacfe, wetd^e SÖiacbribe juerfl 6e*

fdjrieb, unb beren ©ebraud) (Suffcn aßen anbern Söiittefti

»or
5og, wenbet ^) inet in allen Sinftalten von q>ariö an;

bie £ngfdnber nennen fte bie enge SBefle» ifl eine Sacfe

von ftarfer Seinwanb, beren kerntet fpifc julaufen, unb fcm*

fönglid) fang (Inb , um gefreut unb nad; hinten &urütfge*

fragen werben ju fbnncn; eö ift eine Sfcefletbung, bie in
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btv St)at mcfjt ober weniger ben Stbtptt pttft. £a$fam*)

aber »erwirft (Te, ba, wie er fagt, ein fo gefnebefoer Stroit*

NT- »on feinen- GBfä&ttclt ro*grtnäd;t werben f&raie> ft$

nirf;t felbjl tie ^peiferi- $um CDhinbe 6r{^cn, bie Olafe tüd>t

reinigen, ned; föhfl feine SBcfc^fmffe 6efi:iel>f9eri f6nH^, et

ntüffe fchmu§ig werben, unb f&rinefic£ n\$t einmal froren,

um §ufäflige ^autreii^e ju entfernen, e$ gäbe ßranfe, bie

fldj fcr6fl barau* befreieten , unb um fte anlegen/ mflgte

man ©ewaft träumen; einige eng(ifd)e 2(er$te t)äben ir)&

rtodj ben Vorwurf gemöd;t, bafrfi* M ©eftirten erfctee/

©djroeifi ^erocrtrei6e, unb bie Kefptration beengey^iitb §ie*

f;en bafcer bic £anbfd;eOen »on fiebeif eher Sifen'*«^ STuf

alfe biefe £inwirfe ober entgegne id)> baß in ben Tarifen

Unfairen biefe* S^ang^mittel immer genügt r)at, bafc bie

$m:

^gelegten täfflpl, bie e& hervorbringen fod, bdbu«f>
"

entfielen, wenn man fte nid;t ^njuwenben weiß, tf&r'fte

,
m^braudjr, tmfr :

bie-<Sa$( Der Sttetfft In ben Slnftaßen md>£

$inldngltd) ijt :
;

'
. v ;i};: *

öian r)at'quel) ein lieber, d^nTIclJ &ft SdjniirbtfifTerV

fcer grauen t>orgefd)fdgen, wcfd;e$ fid) riad; hinten jufam*

menfd;latjenb ben Unterreib mit ümgiebt; aüein bicfeS f;emmt

letd;t bie Circufätion ber großen Gcfdßftdmme tf. f. w,

£a$fam hat einen Gurt von £ebcr (3roang§g'urt)

empfohlen, ber burd; Kiemen, bie öber bie ®d;uftern geben,

gehalten wirb, unb an ben burd) an ben leiten angebrachte

gefutterte Kiemen bie £dnbe befeffigt werben: biefer 2(ppa*

rat ift bauer^after unb woftffeifer, a(ö bie SwangS/acfe, .

unb brueft bieSrüfi riirf;t; fef;r wüthenbe tfranfe fann man

*) John Hailim Consideration» od the mo»*l management

Of inaani* persona. London 151 7.

t
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j(bo$ mfy bamit fehlten, o$nc nic$t eint^^n ©rucf auf

bie Unterarme ausüben*

.

. fRv(f) in ^enfofoanien fc^fug einen Sebnfhibf |(ben

3wanö$ftub0 wr, ben er ben »eruier (tranqailiser)

nannte* S(n ber 9iucfenle$ne biefeS etu^lcS ift eine $Crt

t>on Zapfet ansebra#t, bie ben tfopf fcdft, ber ©tamm unb

fcie ©Heber werben buref; bi«fc umgebenben Stieme obcr<5dn*

ber befeftist* 3d) $abc von bem auszeichneten 2)ied;ani*

fu& Sacroij einen Sebnfhibl machen (äffen, beffen Sefcne con*

iß/ unb beffen ©eitenwdnbe »erläutert finb, bie guge

wcrbe&dburtf; einen <£d;ub, ber an bem gußbeben, wie bec

flanje v&rt;( befefti^t ift, fcfaebaltcn*)*

v ©je 3Mafd)ine von Stettin (in 0}eutfdjjagb unter bent

dornen ber £oyifd>en ©djaufel befannt), welche nadj

unb nac$ fe$r »erdnbert worben ijt/ wanbte ffltafon (Sop

fefct ^dup0 an; Martin, Kqt ber bei Stjon bepnbli^ea

Smnanjiart, »crfi^ert wir, er fetj über bie UBirfungen er»

fdjrocfen, weld;e bie £>rebmajtyine bei ben i&rer 2Birfun$

unterworfenen ^.erfonen (ercorgebraetyt $abe, tnbem biefe

fe&r balb in Ofjnmadjt gefallen waren, reid;lid;e Sntteerun*

gen &on oben unb unten gehabt bitten, unb in eine außer«

erbentiiefc sroge @djwdd>e sefaden waren/ $>iefe$ bittet

fann, mit SSorfutyt bei ben ©efWrten angewenbet, bie jebc

. Strt t>on 3(r$nei »erfa$en lunb bod; 3eid;en $aftrifd)er Unrei*

^feiten serratben, nüfctid; fe$n*

2)ie <£rfabrun<j §at nidjt allein ben ©ebraud) ber S3d*

ber unb ber £oud)e als »orjusltdje Heilmittel jn ben J&dn*

ben cineö ^efe^ieften 9lrjte$ bejldti^t, fonbern au$ bie JDoud&c

*) SBü; terwetfen fyet auf fca§, waö ^c(ntotf) (L c. 2. JSfjctf» pj

104-0 oen tiefem aroctfmdgtgcn ^nbiöMtcjömittct gefaßt bat*

tfnm. t. 23ear&citcr$.
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M cineS t>ec nu|Hrf;flen 23dnbigung$* unb S5eruhigungi*

mittel erwiefen, Vorrichtungen $u 23dbem unb &u Pouchen

bürfen bafjer in feiner gut eingerichteten Unflott fehlen, ffe

muffen in $inldnglicf;er ^njo^ vorfjanben, bequem unb

jwecfmdßig fet>n; bod> burfen fte in feinem Salle ofjne %<u

orbnung be$ 2(r$te$ ahgewenbet werben, ba e$ ihm allein

nur jufommt, jte fowohl al$ J&eil* wie al$ 23dnbigung§*

mittel on$uwenben.'

$>a e$ ©ejttrte giebt, bie bie IRabrung verweigern, fo

$at man außer ben Swongö^ auef; anbere bittet verfugt,

um ihnen trofc i(jre$ SBiberjtonbefi SKabrungSnuttel fcciju*

tringen: man hat § 95* einen Äeil &wifchen bie $&f)nt ber*

felben gebraut, unb ihnen mit einem £6ffel bie flüffTgen

JRabrungSmittet ctnjufll6gen verfugt <£inb bie buref; ben

ß^aracter be$ JDeliriumS biefer tfranfen ongejeigten Littel

jeboch erfolglos geblieben, fo bezwingt man ben SBiberjtanb

berfelben oft baburch/ bog man ihnen bie klugen verblnbet,

bie Äinnlaben von einanber entfernt, unb fcurd; eine SDietaK*

tbfyt bie flufllgen ©peifen einfüllt* ©o h<*t man auch mit

Crfolg mittelft einer elaftifchen dlbfyxt buref) ben SWunb ober

bie SHafenlbcher ndbrenbe ftlüfftgfeiten eingebracht: bod> biefc

unb jet e ähnlichen Littel muf, man weglaffen , fdjldg t bec

€rfolg nad) brei* ober viermaligen Verfugen fehl* 3n bic*

fen glüeflicher Steife feltenen Sailen (at mir ein mehrere

©tunben verlängertes 33ab unb bie $>oud)e ben beflen Qu

folg verftf;afft« mit barf man ftd) aber in biefen, wie in

anbern Sdllen bie ©efl&rten fdjlagen ju (äffen, erlauben*

2Bir burfen hier noch ein,'ö« Bofflifcttmaßregefo geben*

fen, welche bie in ben Entfalten gcw&bnl»<h 'n grcß*c

iahl vorhanbenen ©eld(;mten erforbern, inbem biefe, wollen

fte (ich nieberlegen, fich gewfcbnlid) auf ibre 25etten wer*

fen muffen: biefen unwiöfürlichen Satt berfelben fann man
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fcaburd; unfd;ablid> mad>en , bag mannen ein ftyrgrogeft

Sctt mit ^in(dnölid) bq&en ©eiternden ,$iebt, wo fie

nidjt barübet wegfallen ffcnnen. , \. ,

Eon Den Winten M
:

- ©trectort, be» 93erwaltet$,

ßeconomen unb bec mit bet $t.uffltyt beauftragten Beamten

$aben Wie *um S^eil fd^ftn^fpco^cn, .
unb ba biefe außer

bet allgemeinen <8ertpa(tuna unb bem JKedjnungßwefen nod>

barin begeben, baß bem Verwalter gewtynlid; bie 9lu$*

Abimg bet ^erorbnungen binft^tlid) bet Slufnabmc unb £nt*

laffung bet ©eftörten, bie (Sinfübrung bet QSerwanbten unb

greunbe bet Zugenommenen, fo wie bet bie Slnftalt befu*

djenben gremben obliegt, fo fübrt un$ bieg &um @d;fug

mt^ 'Vx einigen Söemetfungen übe* biefe widrigen ©egen*

: £>ie «Bebingungen *ur -Kufha^me in ben Srrenanfalten

(tnb fow«*b& nad> ben befonbern beßebenben SBerorbnungen

berfetfren,'. wie nad> berr beftc^nben ©efefcen beö SanbeS

W «ergeben, unb fcaben bie $weifad;e Senbenj, erßenS

tie Cr^altung bet 9*ed)te bet gtetyeit eine* SnbtoibuumS,

4iÄo»nuMf3ntereffe bet Knftaft. felbß m SMißbraud; |M

iWftW*-? *ö bicfc ^cMc^ ulTöen jebod> in feinen >23e$ug &u

•tmferm gweefe (leben, fo überleben wit fie, unb erinnern

autt.nod), baß bie ©eßorten nad> gefd^enet Slufnabme bem

*r$te -»w&cfteßt werben muffen; unb biefet bie ibnen ange*

meffene %W*lm benimmt, au* bet fte obne feinen Sefebf

ntyt wiebet »erfe^t werben burfen- <*ben fo fann bie gnt*

laffung ;bet ©eftörten v>on ben genannten &eb&rben nur nad)

bet erfolgten <Se(Wtigung tytet eingetretenen £etfun$, obet

ber S(bnabme i()re* franf&aftcn gußanbe* von leiten bc$

S(r$te$ gefdjeben, unb e$ muß im (enteren Salle insbefon*

£ere bet nod) ben Eerwanbten bie* &u nebmenben 8er*

fcaltungS* unb S3orfid;t$maßregeln in betreff bet in bet ©e*
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nefung 23egriffcnen mitteilen, ef;e fte tiefen $urücfgcgeben

roereen rennen*

' &fi<fftd)tlid> tycr 25efud;e ber SSerwanbten unb ftreunbe

«Ine* ©eft&rten, fo foflte Der Strjt nur öCfcin bejtimmen bär*

fen, ob unb wenn ftc jugefaffen wetten fönnen: ber Sinflfuß

tiefet S3efud)e ift auf bie 2öieberbcrfteaung unb bie <Ru(?e

fcer meiflen ©eftbrten ui wichtig, a(S bog irgenb^ein anberer

al$ ber 3frjt übet beren guldßlidjfeit ober Verweigerung unb

t>ie 5Crt unb SÖcife uttbeifen fanm Sur biefe 23cfud)e fod*

ten ober bejtimmte Bptadybimmtt in ber 3(nRaft fc^n, unb

tiefe fetten nntyrenb biefen 23efud)en, befonberö bie weibli*

d)tn ©ejtbrten, mit ben 2Scfud;enben allein gefaffen werben,

fonbem immer, flnbet ber ffrjt feine Gegenwart nirf;t nb*

tfyö, foflte ein SBeamter ber Sfnffott zugegen fet?n*
'

©eftbrte baben ber ©titte unb SRufjc n&tf)ig; unb ja

»erfHjiebene ©egenftdnbe, unb frembe bie »tnjkften <Befu*

d)enbe, unter benen ft* n«>d) 2fe(;nlid;feiten mit tynen ser*

jagten <J)erfonen pnben ffcnnen, wirfen ju fe£r ouf if)re

©inne, unb erregen unb reiben fie, ijl ein grünbfidjer

©eijt in bie Srfenntttiß unb 23cb<mMung ber <£eeIen|K>run«

gen eingebrungen, unb man befdjränft fid) n(d;t me§r aflein

«uf bie Sfafirung ter ©eflbrten; man foütc aber aud; ben

gutritt SRußigee unb Neugieriger in biefe 2(fy(e be$ Hngtöf*

M serfcinbern* gaff überall, außer ju ^ariS, gfjarenton,

J5crbeauy unb 2(rmentiere$ (unb einigen Slnftalten £eutfdj*

lanbS*)) ift e$ Jebem gremben erlaubt, bie Slnjtaft Sti be*

fuetyert, unb felbfl wo biefe* »erboten ifl, baben bie Safd;en

•) 2>!e für ©eftörfe feffflmmfe ffMfaffung bft Charit* in S3ctTm,

voo UMmant awfet mit SBenjiHtgung »"^ atifcr fcer S8cflK'itim<j

bei bitiglrcnbcn Ärjtc$ bi« tfnflatt beftichen fcarf, ictcfjncr fid) bc<

fonberd ru&mltcf) baburef) au*. G&cn fo ift ffi in (Sonncnftdn.

- . tfnm, b. JBcathuraö.
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192 €tftar Sttfömtt . gdnfteö Äapttel. 2fnfjang.

ber 9ieugicngen einen SaliSman, ber bie jlrengftcn SÖefc^ft

ftfet. ijt fdjroieriger in bic ©cfängniffe als in bte 3r*'

renanflaften &u gelangen, - aber bec ©runb liegt m<§t in bec

S(rf;tung für tiefe Unglüdfliefen, fonbern in ber 2öa<§fam*

feit für bie £>cru>af)rung ber befangenen* ©onft UtpfttU

man tfo £etyfem $u Sonfcon wer edjiainge, unb erhielt

bamit bie <5r(aubniß, bie 2Cn)Mt &u fefcen, unb bic 25eftuf)e

waren fo jafjlrcid), bog fte eine bebeutenbe <Summc eins

trauten: ein 25efc$l ©cerg III. unterbrüefte tiefen SMifc

txauti). Wtfynüd) war e$ fonft in Sfaifterbam, unb in $a*

ri$ führte man gfeidjfam jum Vergnügen bie äinber unb

Soglinge ganzer 2(nfta(tcn nad) 93icetre unb nad) ber @a(s

friere um bic beerten $u fefjen; in »ieten SCnflaften jeigte

man bie Geft&rten wie feftene S&iere*)* 3>inef entging

biefer 2)*i£braud) nicfjt, ber ifjn roic mit anbere abfdjafftc,

unb jefct fann ^iemanb in bie platten §u ^ariS unb bic

*) 3n SD&arfc^att gehörte c$ Ott etnem gewiffen Jejttagc $u einer

Ä$ergnügung6partl)ic, bie ©ejUctcnju' fccfnc&en, man fccatia, in

Sföaffe in bic tn einem JUoftcc bcfinbtfdjc tfnftatt ein, unb tonnte

ungefjtnbcct, aufet bem GJcbrängc bec SBefiidjcnben , bie f&el)&lU

niffc unb tfjce toa&rfaft unglucf(icf)en 23eroof)nec fcfjcn. 5B!ö $um

Saf;re 1809 freftanö letbec biefee Unfug nöc$, bec fjoffentfief) »ie

btc üfreige cntef)renbc SBeljuntlung abgerafft rcoeben tft; mit

@cf)aubcrn gebenfe \<h noef) bc* Grabende«, ben biefe llnglödltcflcn

bei einem fotcfjen SBefucfatagc auf mtcf> matten, 2)ie 28ür$cn*

ben, wclc&e bic SXcfoafji, naef) ben ©efcffelten au uxtfaiUn, au$*

matten, unb bec öoc3Ügltcf)fte ©cgcnjranb bec ^eugiee bec f!um*

pfen SWenge tuacen, hatten aufjec ifoccc menfctyidjen ©eftalt nief)« .

»oc ben in SWenagetien fjecumgefü^cten £f)iecen »ocau$, ja cnU

beljcten noef) be$ 93oetbctlc6, ben biefe genießen, bap bcc_£cct

©bec SBActec flcrö »oc ben Käfigen ftcfyt, um biefe SBejtien *>ot

Stfedcceicn bec SBefucbenben $u fd)ü§en, boc& biefe ungfüdttc&cit

{Renfiten fonnten in tfjcen «ftäftgen, bie füc Scjtfen nonj $u fcfjtcdjt

tc-acen, unb an bic SKauccn bucefc Letten gcfeffelt, fiefc bcffctt nicfjt

«cfccucn,

ttnm« b, aSear&citer*.
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SU gfjarenton o$nc bic ©ene^migung ber Sterbe biefer 2fn*

Parten fommen, bic fte fetten unb ^eu^icri^en nie $ugefte*

$en, bagegen Sferjte unb «Beamte, bie tt>ijfenfd;aft(id;e$ unb

SBerufSintereffe ba^u fü&rt, fe^c gern bie (5rfau6ntg baju er*

$aftem

JDte 95efutf;e ber Sremben geben fomol)f *on (Seiten ber

SBefudjenben, al$ oon leiten ber 2Bdrter ©efegenfjeit ;u

neuen «Reizungen; benn leiber fraren bie SSdrter unb Süif*

fe^er weber $>rcfjungen nodj (Spott, um einjefne Unglück

Ikfye §u reiben, unb baburdj nod) me^r ben (Stumpffmn ber

Sieugterigen ju untersten* ©iebt e$ etwa* £mp&renbere$

M bie nod) fefjr ubttdje ©ewo&nfjeit, härter ober fefbjt

Stuffe&er ben 93efud;cnben al$ Giceroni'S $u geben, unb biefe

SDJcnfc^en über bie Urfac^en unb Ghrfdjeinungen be$ gehörten

gufranbeS biefe* ober jencS SnbimbuumS fitf; aufraffen ju

t
fctren, unb wie Sofepfc ftranf*) fagt, fo Raiten §u

berühren, beren @d;wingung man forgfältig

sermeiben foUtc.

Unabfcdngig »on ber 2(d;tung, bie man ben SMenfdKn

föuftig ift, — fa<jt ber £er>og *on Siancourt**),—
in weitem Sufanbc biefer flc$ aud; bepnbe, fo fetttc biefer

Suftanb fetbfl fdjon verbieten, 9)tö#gen jur 23efricbigung
v

ifcrer Neugier ju bienen ! 2Bie »ie(e GejWrte giebt e§ nitf;t,

bie fonft ruljig waren, unb burd; bie D^ecfcreicn beS SugeS

ber neugierigen 23cfud;enben wütfjcnb unb ungfueffid; wur=

ben? 3n ber $$at, e$ giebt Satte, wo ruhige ©eftörte

burd) bie Gegenwart grember .roiitfjcnb würben, unb nun

felbjl tibtfic^e SCBaffen in bie Sörufl ber £efuc$enben (liegen.

•) 9ltfif< na<& $arte, Sotibon n. f. w. SBIcn 1804.

'*) Hipports «ur les lecours pu bües, faits ä l'Assemblee Con-

stituante , su nom du comite de uicndicite'. 1791 et 1792.

91
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194 (Srjtec 2l6fcf)mtt. jgfinfted Äapitef. Strang,

£a$ram fam mit grcmben bei einem ©ecofpcier dorrte

vorbei / ber atö ber ©enefung natye, fealt) foöte entlaffen

werben: tftorriS glaubt, baß £a$(am fommt, tfyi an bie

gremben &u uerfaufen, unb faßt »on nun an gegen £a$fam

einen fo entfestigen £aß, unb wirb fo fa)recf(id), baß bic

gew&f)nlid)en $5änbigung$mittc( un^ureid;enb waren, unb £a£s

lam &u SMaßregefn n&tyigten, bie eben fo fdjrecflid; waren,

unb ben tarnen biefeS ung{ücflid;en SeeofflcierS frefannt

matten*)*

*) 5D?an fann auf biefe feht a« bcachfcnbcn ffnbcutungcn (Sflquirofö

erwibern, bajj man ba$ publicum burcr) einen freien Sutritt a»

ben Srrcnanftatten von ber 3wccfmä£ig£ctt ber tfnftalt, tmb ber

Rumänen SScljanblung ber ©eftorten uberaeugen, «nb auch von

einer Srrcnanftalt um fo bringenber iebeu ©chefn »on ?fcr)n«cf)5

feit mit einem ©cfängmffc entfernen mufle, je mehr SSorurthcttc

bagegen noch bejtchcn. Allein bic beften ^etveife ber SwcrfmcU

fligteit bleiben immer tfjett* bie Scifrungcn ber 2Cnftalt, unb bie*

äffcntlicr) befannt au machenben SRcfultate berfetben , 'thctlö bie Urs

thette bercr, bie SBeruf unb wtjfcnfchaftlkhcS Sntercfic gum S3cs

fucr) ber tfnftalt führt, unb bic bann, ftnb bic JScfticrjc fetten,

auch um fo eher erwarten tonnen, t>on bem 2Cr$tc ber SCnfktt

fclbft begleitet au werben, waö man bei ber ejcn?or)rt(tcr)cn Spenge

ber tEefucfjenbcn, ohne llnbilligfeit von bem ohnehin befchäfttgten

tfrjte nicht »erlangen, wogegen aber and) ber 23cfuchenbc von bcm@c*

fchwü$e ber herumführenben 2£uffef)er nicht befriebigt werben fann.

3n mannen tfnftaltcn hat man einen aflittelwcg cingcfchtagcn,

inbem man ben gewöhnlichen gremben blop 3U gcwijfen Seiten

bie £6fc, ©ärten, SScrfammlnngö * unb ©peifefäü tc , unb bie

SBänbtgungSmittel u. f. w. geigt, o(jnc fie in bie SSBohnungcn ber

Traufen fclbft $u führen; boer) auch bicö feheint mir feinen 3wccf

3U verfehlen, ba nicht au vermetben ijt, bap etnaefne ©cjtorte im

£ofe, ® arten, ober fonft wo getroffen Werben, ober fie au* U>

ren ^cnjtcrn bie ^remben fehen, unb baher immer nicht gana

bie fvüher genannten 9tacf)tr)cttc verhinbert werben tonnen, unb

ber befuchenbc wijfenfchaftlich ©cbflbctc unbefriebigt, unb ber btofle

Neugierige fo (lug, wie er vorher gewefen ijr, fortgeht, unb über

bfcf bie Erinnerungen an bie ihm Dorn ffuffeher vorgemachten

(Srperimcnte mit ber Srittmofchine unb ber ©chaufel unb an bie

übrigen (Srvofitioncn tiefer Gtccrom'ö, u)n nur mit einem ^eirnli*
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SMan fann mW; tabeln, baß \&) auf ba$ Sftateriette bcr

ginridjtuns, fo wie auf bie Leitung einer Srrenanjtatt ju

siel öewicfyt gefegt, unb ^ieöcidjt mancher anfd)eincnb un*

bebeutenben @ad)c ermähnt, unb mief) an Äfcinigfeiten <je-

garten $abe; inbeß eine lancje grfa&rung i)at mify belehrt,

baß für ©ejWrte nichts afö inbifferent $u betrauten ift, unb

SHIeS einen guten ober übten Sinbrucf auf fle (jat, fo wie

SftltS unter ^cfc^icfcen £<Snben $u i&rer ^erjhHunfl beitra*

gen, ober bod) wem'öftenS tyr ©djicffaf erleichtern unb an*

genehmer machen fann* Sine gut eingerichtete unb Zeltete

Srrenantfalt ift feI6(l ein SBeifseufl $ur $efeiti$un$ ber Secr

(cnfl&runaen.

(f>cn brauen gurücf benfen (afien, mtb o&nc feto DtcITv't^f ocfaK-

m äSonirt&eU flcßcn tiefe tvobltfjättgen, unb i<bcr fic bcffrbmt*

fcen QJ^orbc <£f>rc ma^etibcn tfnjtottcn oerloren ^ti W'ctu

7(nm. b. JBcatMttrS.
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3 weite* 8 b f $ » » 1 1.

<£ r fl e S Ä a p i t c I.

Srftt J&auptform ber ©eelenjt&rungen, ber fijc

SBafyn ober bie SWonomanie.

• »

crflc bcr von un§ (1* Sf&fdjm p. 22.) nad> ben £tc*

menten be§ £>elirium$ aufeejteaten ^auptfermen ber <3ee*

Cenft&run<jen ijt bie Monomanie (fwvos einzeln unb ftet-

yict »on fiaivopai rafenb fct;n), ober ber fije 2£a(jn,

fcaSjeniae ftefeerfofe «Delirium, roefdjcS Wog particCt, ober

nur auf £inen ©egcnjTonb <jcrtcf>tct ijl, unb feine £iuellc in

fcen moralifdjen Slffcctionen $at, bie auf ben Ckift rief*

roirfen*

£>iefc J^auptform bietet i>or allen ü&ri(jen bic auS^e*

fcreitejlat unb tiefjlen SBetrac(;ttui()cn bat; ihv Stubium muß

ba$ be$ menfdjlidjen @ei|lc$, ber \!cibenfd)aften , (bc$ die*

mutlee), unb ber Givilifation umfaffen.

«Die Stenntnifi ber (Jntroicfeluns unb bc$ Gan<je5 be$

we*fd>lid)cn ©eijteS ift beSu^en fo t\btl)iQ, ba biefe £aupt=

form $infid;tlidj tyrer £äuftc)fcit in geraber Se^icljuna ju

ber fcntoicfeiuna ber inteüectueflen SäljiöFeiten jtc&t. CS
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200 3»citet Wfönitt. @rffcs Äapttet.

Siebt feine wiffenfd;aftfid;c (Jntbecfun$, feine Srffnbumj in

ben Sunjten unb feine widjtuje Neuerung, bte ifjr nid)t al$

crre$enbe Urfacbc Qtbknt, ober ibren untenjeorbneten Set*

\
men ben (praeter aufgeprägt 1)&ttt. hiermit ifl e§ ebrit

fo, wie mit ben b«rfd;enben Sbeen, biefen univerfetten 3t-

runden, bie jebem Seitalter ibren ei$entl)üm(id;en (praeter

gaben* £)iefe >§auptform ifl eine Äranfbcit be$ moralifdjen

9Menfd;en, unb auf ba$ Snnigfle mit feinen Sfffectionen »er*

bunben; if^rc erfenntntg ifl un$ertrenn(id) von ber Sennt*

nig ber Seibcnfdjaften; in bem (ükmutbe be$ 9ftenfd)en fyat

fit ibren @i|, unb in ben Saiten be$ menfcf>lic&en £er$en$

muß man fud)en, um otte i'bre Nuancen ju faffen* 2öie

viele ber Birten tiefer gorm werben nid)t burd) unglücflid;e

' Siebe, burd; gurd)t, burd) Gitelfeit, burd) gefrdnfte eigen*

liebe unb <£ljrgei$ verurfad;t! $>iefe 5orm bot atte bie Sei*

d)en, wefd;e aud) bie Seibenfcfjaften d)aracterifiren : i()r £>e*

lirium ifl au$fd)liegenb, fty unb anbaltcnb, unb bieg ftnb

aud) bie 3been be$ leibenfdjaftlidjen $ienfd;en* ^©o wie bie

£eibcnfd;aften, fo jeigt jtdj aud) biefe £auptform balb burd>

Aufregung unb Ueberfpannung, burd) Äübnbeit unb burdj

Slufbraufung, balb burd) ein <2id) in ftd) Surücfjte^en, burd>

Sraurigfeit, @d;weigen, gurd)tfamfeit unb (stille, allem

immer wie biefe au£fd)liegenb.
*

ifl fd;on fange ber, baß man bebauptete, bie ®ee*

(enftörungen wdren ^ranfbeiten ber (£ivilifation; man würbe

in gewiffer <Höcfftd;t ber 3BaI;r^eit \>tcf näber gefommen fet;n,

battc man e£ von tiefer SoYm gefagt: benn in ber %f)at,

je weiter bie Givilifation vorgefdjritten ifl, um fo b^uftger

pnbet man audj pe, bie ibren praeter unb ibre Urfad)en

von unb in ben vergebenen ©raben ber (Sivilifation ent*

(e(;nt unb ftnbet* 3$e (praeter war abergläubifdj unb ero*

Cifty in ben crflen £ped)en ber Gefetifdjaft, wie er e$ nedj

»
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<tuf bem Sanbe unb in ben Sinbern ift, wo bie gwitifation

wenig $ortfd;ritte gemadjt §at GS giebt feine ©cfd;t<^tßö

epoc^e, bie nid;t burd; einige baoon abhängige Sfrten berfef*

fcen bcmcrfenSwertl) wdre; eben bieg gilt »on ben grogen

erfd;ütterungen unb politifdjen Äatajtropfjen, bie bie Sin*

fcffbungSfraft eyattiren, bie 93ienfd;en unb bie beflcbenben

£inrid;tungen »crcücfen, neue Sfnmagungen erweefen unb

bie £eibenfdjaftcn erregen u* f* ro. 2Ba§ wir im $(£Igemei*

nen im crjten 5(bfd;nitte (p. 49—55«) in biefer J£>infid;t

gefagt fcaben, gilt ganj befonberS t?on biefer Sorm, unb

pnbet auf fie eine fpccietfe Sfnwenbung*

Die ßrunMi^e Srfenntnig biefer Strantyeit f)&r\$t innig

mit ber Äcnntnig ber (Sitten unb G5cn>of;n^citen jebeS 2>ofc

fed jufammen. £ie ©tymnofopbiften tobteten fid) fctbfl auS

<Hcrad;tung be$ SobeS, bie ©toifer auS <2tol$, unb bie 3a*

panec galten e$ für Sugenb* Sei ben Suben war fie me^c

abergfäubifd; unb religi&S, wie bieg nod; ^eute bec $atf in

Spanien unb ben iMnbcrn Guropa'S ijt, bie burd; lieber

fpannung refigiofer Sbeen befannt finb* 3n (5>ried;entanb

war fie erptifdjer iflatur, wie fie e$ je&t nod; in Statten

tfh Die @ewo§n$eit bec Stptyen, immec &u ^ferbe ju

fetm, machte fie unwrm&genb, unb fie Raubten in SBeibec

verwanbett &u fc^n* 3** einigen fiinbern fürchtet man ben

fdjwarjen Seufef, in anbern ben weigen; fcier bie £eyen

unb ben SBäbr s 2Bolf, bort Magier unb Sauberer, unb an

ben Äuften be$ 2)ieere$ (Stürme unb <Sd;iffbrüd;e,

(gelingt e$ nod) burd) fieid^en&ffnunflen bie grfenntnig

biefer ^auptform ftarer $u madjen, fo wirb fte »ief £id)t

über bie Verrichtungen be$ ©e^irnö unb ben Sinfiug biefeö

Drganeä
.
auf .bie intetteetueCfcn unb moraliföen Sdfttgfeiten

»erbreiten, unb unter biefem festen Gefid)t§puncte (lebt fte

>
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in ber innigften &e$iefcung §u Der pat^ofo^ifc^cn Sfnatomic

unb jur ^%jtologie»

SDiefe allgemeinen SBetrad^tun^en ge^&ren ber ganzen

J&auptform unb allen partiellen, an^altcnben unb fiebert

fen Delirien an; allein biefe &eigt f\d) unter *wei entgegen

9efc|tcn formen, je nadjbem jte von einer eycitirenben, leb*

tyaften unb muntern $eibenfd;aft ober von einer beprimirens

ben unb traurigen 2efbcnfd;aft djaracterijtrt wirb, unb tljcilt

ftd) batyer in bie SWonomanie im engeren ©innc be$

SBorteS, ober bie SSerrücft&cit unb in bie ÜKelan*

d;olie.

Die SCJten, n>eld)e ber fflMand&olie fdjon ben (Efjaraetet

ber Sraurigfeit unb S*urd)t beilegten, waren gen&tyigt, uns

ter biefe einige partielle Delirien mit lebhaften unb eycitirens

ben £eibenfd;aften compficirt, ober von iljnen unterhalten,

jujufügen, £orrt>, ber bie 9Mand;olie fo gut betrieb,

»a$rf$einKd> aber burd) feine Definition berfelben, bie ber

Meinung ber Sitten beifrimmte, 6cfd>rclnft war, lieg eine

mit Stfanie complieirte QSartetdt ber Melancholie $u, beren

Seichen ein t^eifwetfe^ Delirium mit Aufregung ber Sinbife

bungSfraft, ober mit einer erregenben 2eibenfd;aft ift. Diufl)

teilte bie 9)Wand)olie in bie traurige, bie er tristimanie

nannte, unb in bie foftige, ber er ben tarnen amenomanie

gab; finb biefe Benennungen aurf) nid;t ridjtig gewagt, fo

ftnb jte bod; bie Üiefuftate einer (lel;enben 55eobad;tung,

2Bir gef)en nun $u tiefen beiben untergeorbneten ober

Nebenformen ber erßen ^auptform über, unb betrauten I.

bie 9)Jeland;olie mit ifjren Varietäten, unb fobann IL bie

$errücftl;cit* *

« <
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Die Benennung ÜMelandjolie (fisXowc* fctywarj,

* ©alle) bejeidjnet wenige* ben Sljaractet biefcr $orm,

a(S vielmehr ben begriff , Wc S((tcn von ber Urfadje

berfelben Rotten, wir würben, fürchteten wir nid)t ben Vor*

rourf ber Neuerung, bie «Benennung Supern a nie (\vma>

id) betrübe, mad;e traurig, unb fiavi») jur 93e$etc^nun£|

fcer wirfliefen 9)feland)olie »orf$(agen, ba fte |tcf) me$r auf

ben (praeter begebt; tytt werben wir un$ jeboc^ ber SSe*

nennung 9)icland;olic bebienen, unb biefe burdjgdngig bei«

galten.

Die fludjfigfte gef<$id>tlic$e Ueberftdjt ber feit £ippo* •

ttfiteS gegebenen Srfldrungen ber 9)Mand)olic jeigt bie

©djwanfung unb Unftdjerfceit ber t?erfd;icbenen Meinungen

fibee ben (praeter unb bie Statut biefet Äranfljeit. Die

verfd;iebenen Definitionen ber ©djriftfteUer ju wieberfcoren,

würbe um fo überfltöfftger fe$n, je öfterer (le bereit aufge*

fü6rt worben (Inb, unb wir begnügen un$ bafcer, bloß bie

unfrige mityitbeilen : Die SöMandjolie ifl ein portieEfcö, fte*

berlofeS, d;ronifd;c$ Delirium, ba$ burd; eine traurige,

fdjwddjenbe ober beprimirenbe Üeibenftfjaft bewirft unb mu
terf>alten wirb. Diefe ©eclenftorung fann nid;t mit ber

9)?anie »erwecfyfelt werben, ba beren Delirium allgemein

unb mit Aufregung ber intcflectueüen gd^igfeiten »erbunben

ift, nod) mit ber Verwirrtheit, wo ber SWangcl an ßufam*

men^ang unb bie Unorbnung ber Sbeen SBirfung bec

<&d)xo&d)t ijt, unb eben fo wenig mit bem SM&bftnn unb

etumpffinn, ba ber 93(6b(innige gar fein Urteil f)at, w<ty*

renb ber 9)Mand)olifd;c, nadjbem er einige irrige Jbccn w*
bunben ^at, unb fie für wa^r $ttt, md) biefen richtig

' fdjließt.
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©a bie SNefan^ofie fo oft mit ber £t)pod)onbrie ver*

wecfjfelt worbcn tjl, fo wollen wir förjlic^ bie 8>erfcf;tebcns

Reiten biefer beiben Ärantyeiten anheben* SOic ©Wandelte

i|T fjduflger erblid), al& bie ^poti&onbrie, bie 9)Wand)otf*

fdjen werben mit einem befonberen Temperamente geboren,

• wa$ <Ic &u biefer geneigt mad)t; bie 9Wgung wirb buref)

gcf)(er ber grjie&ung unb turd) bie Urfacfjcn »crfTdrft,

weld)e beftimmter auf bie SnteHigenj »Wen unb bie Sin*

bilbungSfraft eyaltiren f&nnen$ tyre Urfadjen jtnb gewbfjn*

lief; moralifdjc, wä&renb bie ^^poc^onbrie mef>r bie 2Bir*

fung »on Urfac^en ijt, bie bie Functionen ber 2>erbauung

ft&ren* 3n ber 2Kefand)o(ie i(l ba$ delirium fiy, unb *>on

einer beprimirenben Scibenfcf>aft abhängig, o&ne oorljanbene

Seiben ber SBerbauung ; in ber Jgtypodjonbrie crfhrcdft ftdj ba*

gegen ba$ delirium auf alle (Segenjtdnbe, bie in SBejug

5ur ©efunbljcit fte^en, unb gleichzeitig (inb Störungen ber

SSerbauung jugegen*

2Bir werben hier inSbefonbere, wie bei jeber ber fibri*

gen gönnen ber (Seelenjtorungen, bie Symptome, bie Urfa*

eben , ben Verlauf unb bie (Jntfdjeibungen unb bie 25e$anb;

fang angeben, wie wir bieg im Allgemeinen im erjlen

fd;nitte Qtfyan haben*

Symptome ber SWefanc^olie* ©er SKelancholifche

hat einen magern unb fdjlanfen Ä&rper, fdjwar&e £aare

unb eine blaffe gel6licfje Hautfarbe, bie bisweilen inö

fd)wdra(icf;e übergeljt, wdf>renb bie !Rafe bunfelroth

©eine ^)^fIognomic ijt unbeweglich , aber bie SOtuSfeln bc§

©cfjrcdfen unb $urd;t auSbrücfenben ©efidjteS (inb in einem

guftonbe frampfhafter Slnfpannung* IDic Slugen finb ftier,
•

&ur £rbc gefenft, ober gefpannt in bie Seme fehenb; ber

Slicf ift unruhig unb mißtrauifd>

5Mc (Stnbcit ber gmpjmbung unb bc$ ÖcbanfenS mad;t
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auch bie ^anblungen beS 9tteland;olifdjen gleicharmig unb

hngfam; cc fcftcut jcbe Bewegung unb verbringt feine Seit

rinfam unb unthdtig: geht er, fo geflieht e$ langfam unb .

mit einer ©orftdjt, alä wollte er irgenb eine ©efah* vertuet'*

ben, ober et geht h^ftte/ immer aber in einer Stiftung,

M wenn fein ©eift fehr beifügt unb »ertieft wäre. 2t*

nige zerreißen ftd) b»c £dnbe, bie @pi|en ber Singer, ober

reißen ftch bie 9Wgcl au$.

2)tanche 9)Mand;olifd;e verweigern fartnddfig alle 5flah*

tung, unb bringen mehrere Sage &u, ohne ju effen, obgleich

fie junger f>obcn / allein ihre eingebilbete ffurcfu ^dft fte &u*

rücf. $>er eine furchtet ©ift, ber anbere Entehrung, biefec

glaubt feinen SSerwanbten unb Sreunben <Sd;anbe $u ma*

djen, jener hofft fid^ von bem Seben unb feinen £iualen ,u

befreien; man hat beobachtet, baß fte breije^n bis jwanjig

Ja bis vierzig Sage ftd) aller Nahrung enthalten f)abm.

Oft ftnb biefe Äranfen nad) ben Söiahljeiten weniger böfter

unb traurig.
,

©er $uf$ ift gew6§nlid; langfam, ftf;wad) unb jufam*

gebogen, bisweilen fcf>r ^art, unb man fühlt unter ben

Singem eine %xt Sittern ber Arterie. $)ie £aut ift troefen

unb warm, manchmal brennenb; bie SluSbünftung ganj uns

terbrüeft, wd^renb bie Süße ünb J&dnbe falt unb wie im

Schweiße gebabet ftnb.
*

'

SDie 2Kefand;olifchen fdjlafeii wenig, Unrut)e, fturdjt

ober eiferfuc^t galten (le wad;; fd;(afen fie, fo ift ihr

©d)laf unterbrochen, unb burch mer)r ober weniger wibrige

Srdume gefttrt; oft werben fte auch burch Srdume, bie t'h*

nen bie ©egenftänbe vorführen, weldje ihr IDelirium oeran*

laßten ober unterhalten, au$ bem @d;(afe aufgefdjrecft. Oft -

(tnb fte nach cincc 3 uten 9?ad;t bti ihrem Erwachen trauri*

ger unb unruhiger; mehrere glauben, nie baß <£nbe be$ Sa*
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ge$ ju meinen, unb beftnbcn fldj bann mit eintritt ber

*Kad)t beffer, wogegen W anbern bie Unruhe ftd) vermehrt.

$>ie (gecretionen jeigen fe&t bemerfbare Unorbnungen:

ber Urin ift entweder reidjlidj, f>eH unb wdßridjt, ober

fparfam, bief unb fc^lammig, unb e$ gtebt aKelanc&oliföe,

bie ben Urin mehrere Sage $uröcf(jattwv : v

£ie ©Mandjolie jeigt jwet fe§r marfirte ©rabe* 3n

bem erften ftnb bie Sranfen oon einer außerorbentlid^en (5m*

pfdnglicftfcit unb 23eweglid)feit; %m madjt auf fte einen

fcfyr lebhaften Sinbrucf, unb bie Hetnfte Urfadje erregt bti

iljnen bie größten SBirfungen: bie
:<infad)fhn unb gerann*

lidjftcn £inge fdjeinen tynen befonbere unb neue ^dnomene,

bie bloß für fte bereitet worben ftnb, ,um ß* $u qudlen unb

tljnen $u fdjaben* £>ie Safte unb bie SBdrme, ber 9*egen

unb ber SBinb madjen fte *>or ©djmer* unb ©djrecf ftyau*

bem; ©erdufd) ft&rt fte, unb bringt fte &um Sittern, ©tiae

ergreift unb ecfdjrecft fte ; mißfdat tynen eine ^ad)e, fo ftp*

ßen fte foldje mit J&artndcfigfeit von ftd;; .wenn i&nen bie

©peifen nidjt besagen, fo bekommen fte <£fcl bis $u UtUU

feiten unb <£rbred)en. 3eber bloße ©egenjlanb ber $urd)t

erregt tynen ©d;recfen, jeber Stummer 2kr$weiflung, unb

erfahren fte einige* Unglücf, fo galten fte .MeS für serlo*

rcn. Urteil tft nod; nid;t verwirrt, aber 2ttle$ ift ge*

jwungen unb überfpannt, unb tyre ganje 9ixt ju empfmben,

&u bfnfen unb &ij f>aabel& übertrieben/ $Hefc übermdßige

ßmpfdnglidjfeit madjt, ba£ fte immer in dußew ©egenftdtv»

ben neue llrfad;ei> be$ @d;mer$e$ finben* 3n bem anbern

©rabe fd;eint bie <£mpfdnglid)feit fid> nur für einen ©egen*

fianb ünb auf einen $unft concentrirt, unb aöe anbern £>r*

gane serlaffen $u tjaben* £>er Äorper fcf>cint für alle ein*

britfe, bie bem ©egenfanbe be* 38a$ne$ fremb ftnb, un*

tmpfdnglid) ju fe$n, wd&renb ber ©ei(l bennodj mit um fo
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größerer Sfjdtigfeit fld; mit ben baran fnüpfenben Sbecn U*

fd;dftigt- %

SfuS tiefen leiten Suftdnben cntfprincjt ber Skrbruß,

bie Sraurigfctt, bie Surdjt, ba$ ^Mißtrauen unb bie (Snts

mutyigung, mit einem 2£orte alle bie beprimirenben Seiben

beä J^erjenS, wcfdje, inbem fte auf ben ©eijl ruefroirfen,

ben partiellen Srrroaljn er&eugen, »on bem nid)t$ ben

landjolifer ^0 $u sieben »ermag, 3n bem jroeiten ©rabe tjl

bie Uc&ertreibun^ ntd>t wie in bem erften ba, allein ber

SD^cranc^oItfcc itf außer ben ©renken ber Vernunft, bie ©e*

genfldrtbe bie i$m in einen biefen 9?ebel geljüCK, ober von

einem fdjroar$en 2>orl)cmge serbceft $u fepn fdjeinen, jtefjt

er fykd)t, er f;at un$dl)ligc Sdufdjungen, unb felfrjt biefe

Sdufdjungcn allein djaracterifiren fein delirium; er bifbet

fid) m<f)t ober weniger ldd;erlid;e Jpirngefpinnfte, »erfnüpft

bie frembartigften öebanfen unb ©inge, unb $at eingebil*

bete Remlingen unb $>orurtfjei(e.

3n bem delirium SMeland>olifd;er pnbet man fcljler*

^afte unb irrige (Jmpfmbungen unb ü&ertriebcnc Sbeen in

SSejug auf ben ©e&cnjfonb i'^rcr £eibenfd;aft, rodfjrenb fte

in J&infid)t auf alle pnbere ©egenjtdnbe rid;tig urteilen unb

bamit übereinftimmenb $anbcln finnen. @ela»en ber Sek

benfd;aft, bie i&re Vernunft &el)errfd)t, (etat fte nicf>t bloß

im 3rrwaf)ne, fonbern aud; in Vertrug, Äummer unb

gurdjt* 2>er ©ebirg$l>en>ol;ner, ber bie Entfernung von

feinem ©eburtSorte nid;t ertragen fann, f)kt ni$t auf ju

ftuften, er »crjroeifell unb tfir&t, fie^t er nity baß t?dter*

Kd>< SDad) »ieber* ©er au$ feinem brennenben tflima ge-

raubte fteger tobtet ftd), f>offenb baburdj lieber in fein J&ei*

mat&lanb $u fommeiu ©er ©elbtfm&rber, fatt be$ fie&enS,

ba$ er au$gefd;!>pft &at, oerldßt baffel&e, unempftnblid) für

Sufl unb ©c&merj, bie i&n nid;t meljr an fein 23efte$cn er*
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Innern, ja son bem ifjn SltteS anefeft; IDer Sob tft.tym

nid;t$, al$ ber tefcte Sfct be$ materiellen ^cbenö, ber ifjm

eben fo gleichgültig ift/ wie e$ if)m Die übrigen finb* €u
genliebe, ©tol$, ein blinber £aß unb einiger geredeter Uns

nnUe führten ben Simon, 3- 3- 9iouffeau unb Gilbert jur

9Serad)tung unb $um £aß ber 2)tenfd>*n; jle fliebenb, leb* ,

ten fie jurürfgesoaen, unb ber eine Janb Srojt in bem SCn*

blief ber Uebel, bie bie Sftenfchbeit qudlen, ber anbere ins

bem er bie 9)tenfd)en Idfterte, unb ber britte enblid;, inbem

er iljre Ctuerjäge unb Ungered;tigfeiten aufbeefte: £aß, Uns

banfbarfeit unb *Kad)e treten an bie ©teile ber fanften ©C*

fübte ber Sreunbfdjaft unb SDanfbarfciL

S(ntiod>u§ jtarb, verjwcifelnb bie ©emablin feines 3>a*

ter$ be$ ©eleucuS, bie er liebte, ju beflfcen; £>ib unb

Saffo wrbradjten, bie Soge unb SWcfyte of>ne Unterlog mit

bem ©egenftanbe tyrer Siebe, »on bem jte ein graufamer

S5efct;l entfernt hielt* -
.... *

$>ie $urd>t f>at, wefdjeö aud) if>r ©egenjtanb ijt, ben

allgemeinften Einfluß auf bie SÖWanrfjolifdjen; ber eine aber*

gldubifdj fürdjtet ben Som unb bie 9iad;e be$ J&immefS,

wirb »on Surfen verfolgt, wd^nt fti) in ber ©eroalt be$

SeufelS, von ben Stammen ber £5He »erjel;rt, unb ju eroi*

ger <pcin wrbammt; ber anbere befürchtet Ungcrechtigfeiten

ber Regierung, gefangen unb jum ©djaffot geführt &u mt*

ben; er befdjulbigt fleh felbft, bie größten Eerbrcdjen begann

gen $u fyabtn, von benen er ftd) bennod) ju rechtfertigen

fud)t, unb burch einen ber tyn beberrfd)enben fturdjt eignen

(Sontrajt &ieht er ben Sob ben Sfengjlen ber Ungewißst »or,

wdbrenb er in einem anbern Slugcnblicfe um Sluffdjub ber

Ausführung feiner SSeffrafung bittet, txm ber ihn, wie er

glaubt, nid;tö retten fann* SDiefer furd>tet bie £o$beit ber

SMenfchcn, glaubt, baß (;eimlid;e geinbe, eiferfüd;tige unb
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tofyaftt 2)?cnfd)en fcfn GlticT, ferne tytt, fa fetbjt fem Se*

ben bebrofjen; |ba§ geringjle ©erdufd) unb Beiden, bte ge*

ringfte 25eroegung erweeft in i&m bie Ue&erjeugung,, bafj er

nun ben (£inßüffen berfefben unterliege, Söenn eine frdftiV

<jcre unb laufgeffdrtere £r$ie$ung ben Stenden »or aber*

ö(du6ifd)cn <2c§rccfen unb bem 3ur"<ff$ctubem »er fetned

©feigen fd;üfet, fo ftnbct feine $urd)t bic demente roieber

in feinen tfenntniffen unb SBiffen, unb feine Unrufje nimmt

von biefen ifjreri ©egenftanb, £>er SD^efand^oKf^c wdbnt

tonn, bem fd]dblidjen ginflufle ber.gfectricitdt ober be$

i SftagnetiSmuS auSgefefct ju fetjn, baß man tyn mit pfiffe

ber gfjemie »ergifren, ober tf>m bur$ pfiffe p$t>|IcaKfd>er

Snftrumente taufenb Ue&et bereiten, i(;n in ben gr&ßten $nt*

fernungen fjoren unb felbfl feine ©ebanfen erraten f&nne.

£ie ©eroijfenSbijfe, bte bem QSerbredjen fofgen, T;a6en man*

a)en großen &erbred;er jur 59Wand)oli'e
. gefugt, unb biefe

a)aracteriftren bann i§r delirium» OrefteS wirb »on ben

gurten wfofgt; «PaufaniaS, ber einen jungen ifjht gefdjenf*

ten ©ctasen Qttbhttt $atte, wirb bis an fein ffribe t»on ei*

nem (Seifte gequält, ber feinem Opfer g(eid;t* $(jeoboric$

glaubt, nad;bem er ba$ £aupt be§ @9mmad;u$ a6cjcfcf>ra*

gen f)atte, baffefbe in bem ßopfe eine* Sifd;e$ gu fe^en,

ben man ifjm bei Sifd;e bringt £>er nur ju fe$r 6erud)*

tigte ©anterre glaubte fidj jeben 2(ugenblicf wn ©enSb'ar*

men überrafd;t, bie i&n &ur ©träfe fütjren rofirben*

Cnblid; siebt c$ SDManc^olifdje, bie jtd) *>or Sfdem ent*

fe|en. Süeyanber »on SralleS fagt, baß er eine ftrau

gefef;en, bie md;t gewagt fcdtte, i^ren Baumen &u beugen,

au6 fturdjt bie SDBctt baburd; einsufturjen* SöfontanuS

er$d$(t bie ©efd)ia)te eines SWenfdjen, ber jtd) eingebifoet

batte, bie Srbe wdre mit einer ©laSrinbe bebetft, unter ber

©^langen rodren** 2(u$ gura)t biefe ju jerbrec^cn unb von

O
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ben ©drangen Verfehlungen &u werben, wogte er ntrf;t $u

gehen ; eben fo getraute pd; ein ©eneral ntc^t auf bie (&rra*

ße hinaus, fürdjtenb, alle 2>orü6ergchcnbcn würben i(;n mit

Vorwürfen unb 55eleibigungen überfdjütten.

. £a$ delirium nimmt entweber ben (praeter ber mo*

tattfdjen Slffection, bie ben Sranfen vor bem &u$brud;e fei*

nc$ SuftanbcS beherrfdjtc, ober ben ber erregenben Urfadje

an, unb lefctereö pnbet vorzüglich bann (Statt, wenn baS

erregenbe SJtoment ptö|lid) unb mit großer <&t&th einwirfte.

©ine §rau wirb im &anh eine Söiebin genannt, fogleidj

WÄ^nt fie, alle 2Belt 6efd)ulbige fie, geflogen ju $aben,

unb alle 2Bdd;ter ber Sujlij wären hinter ii)t (jer, um fie

ben @erid;teu ju überliefern* Sine £>ame wirb burd; £>ie*

be, bie in tyr J&au£ bringen, fel;r erfd>rccft, fie f)btt nun

nidjt auf — SDtebe ! ju rufen, unb ade aRtnftyen, bie fie

fieht, felbf* i^r @ohn, ftnb Zauber, bie fie $u teufen
' unb morben fornmen. ^in Sflegociant crleibet einige 93er* *

lüfte, er $£(t fid; nun für ruinirt, unb jur gr&gten £>ürf*

tigfeit herunter gebradjt; er verweigert alle Nahrung, ba er

glaubt, biefe fclbft nicht mehr bejahen &u f&nnen: man

legt i(;m ben guftanb feiner $>erh<tftmj[e, bie fehr glän$enb

fmb, vor, er geht fie burdj, überlegt fie, unb fd;eint fid;

von feinem Srrthume ju überzeugen, allein in einem 2nb*

urteile fd;ließt er bod;, er fct> ruinirt. ein Militär ver*

liert feinen ©rab, er wirb traurig unb tiefjlnnig; batb

glaubt er entehrt, unb von feinen Äameraben verläumbet

ju fetjn, unb ijt immerfort befchdftigt, feine ftctS gute

Slufführung ju rechtfertigen* eine grau ftc^t ihr Äinb

vor einem ^ferbe ftür$en, äffe Ue6errebung unb felbjt ber

Slnblicf bc$ fich wohl bepnbenben ÄinbeS fann fie nicht über«

jeugen, baß c$ lebt.

©eht man alle Sbeen, welche bie 9)telanchoIif^en quä*

• »
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ten, burcfy, fo wirb man feiert förc S3e$iefjung $u einten

traurigen unb tcprtmtrenben 2eibenfd;aften finben, bafcer

glaube id), man fonntc eine fcJjc ßutc ^(afiTpcation ber SMe*

land;o!ien baburd) aufffcUcn, wenn man bic »erfdjiebenen

Setbenfdjaften, bte ben QSerjtanb mobifutren unb bef;errfd;en,

ol$ ©runblagcn annähme*

SSie moralifdjen Smpftnbun<jen begatten (iäweifen md)t

allein tf;re (janje £tdrfe, fonbern ttjre %ufxtQ\in$ fteigt felbjt

wiber fcen 2Btöen ber äranfen, unb obalrid) f[C in bte tieffte

Srauriflfei't »erfenft ftnb, bi$ &um (6tf;fren Grabe* SDte

finbltd;e Sfn&änflfidjfcit, bie Siebe, bie Srcunbfdjaft unb bte

£>anfbarfett ftnb übertrieben, unb vermehren noc^ bie Un*

ru&c unb gurdjt ber ä)ieIand;o(ifd)en*

SBottte man von ber £an$famfeit unb (£infSrmt<jfeit

ber ^Bewegun^en unb ^anbfunaen be$ 9)Manc§o(ifer$, unb

von ber ^tcber^efc^fagen^eit, in bie er wfenft ift, fdjlie*

£en, bag fein ©eift eben fo untf;ä%, wie ber £6rper xo&*

re, fo würbe man jid; tdufdjen* SDie Sfufmerffamfeit be$

2Rtfott$ettfert tjt in ber <jrfcßten Sbdtißfeit, unb mit einer

faß unüberwtnblidjen Äraft ber 5(nfpannun^ auf einen be*

x fonbern ©eßenftanb öcrid;tet, ganj unb $ar auf tiefen

concentrirt, fann berfelbe feine 5(ufmerffamfcit nid;t ab*

wenben unb auf anbere feiner £mpftabun$ frembe ©eejen*

ftdnbe ridjten ; man fann biefen ßujtanb einen ©tarrframpf

be$ öciftcS nennen, ben weber ein Ubbaftcr £inbruef, nod;

eine jlarfe ftrpcr(td;e ober mora(ifd;e £rfd;ütterun$ &u beben

vermag* $>a bte seidige Sbati^feit ber SWefandjolifdjen nur

auf einem fünfte »erlefct tjl, fo fc^eint e$, att wenn fie

bic $an$c übrige Äraft berfefben nur baju wrwenbeten, um

fid; in if)rem 3rrwafjne red;t $u befeftigen, unb c$ ift uns

mb&lid), ftd; bte flanje etdrfc unb eubtilitdt tyrer Ur*

tfceilSfraft ju benfen, mit ber fte t'bre sorgefagten SMeinun*

D 2
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gen, ifcre Unruhe unb ifjre $ur$t rcc^tfetttsen : feiten fann

man fte überzeugen, nie aber fle überrebem „3d> t> e r ft e*

fce ud)t gut, wa$ fie mir fagen," — erwiderte ein

8)Mand;olifer meinen ©rünben/— fte $aben «Kedjt,

aber tdj fann tfcnen nid;t glauben!" SDagegen ift

bisweilen ber ©eif* ber S)Mand>oltfc$en in einem catalepti*

fdjen Sujfanbe; Pe &wäd)tigen ftd; mit Äraft, unb befjat*

ten mit größerer ober geringerer gefeit bie Sbeen, bie

man tynen eingiebt, unb man fann fajt wiüfürlid) ben ©c*

' '

genftanb {$rtf ^Delirium* änbetn, fobalb nur bie- neuen

Sbeen &u i&rer §errfd;enben geibenfdjaft gc$6ren. eine £>a*

me glaubt, baß fte tyr SRaim erfd;ief?en motte, fte ent*

fpringt au$ i&rer 2Bofcnung, unb witt ftd> in einen 23run*

nen jtür&en; man ruft \f)t $u, baß, wenn man fte oernidj*

ten wollte, ©ift ein weit leichtere* bittet märe, fogteidj

$at fte nur 3*urd;t vor ©ift, unb verweigert jebe 2(rt *>on

SKafjrung* ein 9)?efand)oUfer l)ielt fl$ für entehrt; nad)*'

bem man tyn »ergcblid) burd> alle mfcgli^e ©rünbe auftu*

rieten »erfud)t i)attt, fo fuc^t man i^n burd> religt&fe Sr&*

ftungen &u ermuntern, unb alSbalb glaubt er, »erbammt §u

fct>n.

einige ÜRtlan<$olifd»c fcaben ein ©efüljl ifcreS Buftan*

be$, unb e$ giebt gan& gewiß eine SHelandjolie o§ne £elt*

rium: bie an biefer Äranf^it Seibenben fe&en e$ ein, wenn

fte falfdj geurtyeilt unb gefprod)en $aben, unb räumen e$

. oft mit Söerbruß unb Stojweiflung ein; immer werben fle

aber burd> bie fte be$errfd;enbe Seibenfdjaft &u benfefben

Sbeen, SBefürdytungcn unb Slengjten jurücf geführt, of>ne

baß e$ «>nen m&glidj ift, bieg" ja änbern, unb mehrere ser*

ftcf;em, baß eine unüberwinblidje DÄadjt ftd; if>rcr Vernunft

bemäd>tige, unb fte feine Äraft biefe &u leiten fcätten*

SDer fanfh'ge (praeter unb bie frühem ©ewofcnfceiten

9
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be$ SDJefancholifdjen dnbern fld), wie bieg bei äffen ©eefen*

flbrungen t>er Soff ift/ ba ftdj ouef) bie natürlichen 23e$ie*

hungen wrdnbern: ber SSerfdjwenber wirb geijig, ber ©o(*

bot furdjtfam unb fleinmüthig, ber ftfeigigfte arbeitifdjeu,

ber SBfifHing Wagt ftd) felbft mit <Sd)mer& unb [Reue an,

unb fürdjtct bie $ad;e be$ Rimmels, unb ber ©ebulbigfte

unb 23efd;eibenfte fd;rcit über Herrath; äffe aber ßnb arg*

xobfyttfti) unb migtrauifd), adjten auf $We$, wa$ man fagt

unb wa$ vor ihnen verebt, fpredjen wenig, ja beobachten

oft ba$ ^artndcfisjle ©tiöfchweigen, ober bringen t^re Sie*

ben fclof; einfylbig heroor, unb nur wenige ftnb gefd;wdj*

s«d *)

S)ie Urfa^en ber Melancholie ftnb zahlreich unb

oudj ben anbern ©eelenft&rungen gemein, alfo bie aflge*

meinen unb wn un$ bereite betrachteten ; wir muffen hier

}ebod> »on einigen nod; befonberS fpred;en, welche einen un*

mittelbaren Hinflug auf bie ^duftgfeit unb ben (praeter

ber 9Weland)olie fetbft haben»

<Da§ Älima unb ber SBofjnort, fo wie bie 3a|*

teSjeiten fyaUn einen befonbern Sinflug auf bie $r$eu*

gung ber SDWanchofie* <Den SSewohnern ^o^er ©egenben,

welche im Allgemeinen weniger cwilijtrt ftnb, tfl ba$ J&eim*

weh eigen, bie 9idh* *on ^untpfen unb eine neblige unb

feuchte £uft, bie äffe fejte !5:^eifc erfdjlafft, prdbteponirt eben

fo $ur Melancholie, wie ber Aufenthalt in warmen £dnbem,

*) £>te auf ber erften Safel gegebenen ttmrtffe einer SKcfandjott*

fcf>cn, bereit JtranffjritSgcfdjtcfyre in ber Grftörttng ber £afel furj*

lief) gegeben roorben ift ^ lafien baö treue roenn auef) nur mit we*

itigen Säften atifleflebenc tßtib ber Stöcfancfyolic nicr)t wfenneö,
nnb bienen bofjer jur irntcrftufunej beffen, ivaö (o eben SSortc

ju jeiefmen &erfurt)tcn, nämlicf) bafi $ttb ber SOMantfjülie.

tfnm.'t. Bearbeitern.
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wo wenig »legen fdttt, unb oft gewiffe SBinbe l>errfcf)en,

S3efannt ftnb bie melandjolifdjen einwirfungen be$ <8iroc*

co'S auf bie Stalidner, be$ ©olano auf bie ©panier unb

be$ £amjtm auf bic C$9ptier. 3n SÖcltgegenben, wo bic

2ltmofp&dre brennenb fjeig unb trodfen ift, wirb bie <2enji*

bilitdt viel aufgeregter, unb bie Seibenfdjaften (Inb viel ^efs

tiger, bafjer ftd) aud) bie 99Mand;olie ba l;dufiger flnbet,

wie bieg nadfj ben S<ugniffm be$ SCretduS, be$ 23 on*

ttuS unb <)3ro§per SCfpin unb anberer, ber %aü in

©riecf)enlanb unb ^i;pten ijt, unb weld>c$ neuere Dici/enbe

von Äleinaften, von Dbereg^pten, Bengalen unb ben Sü*

Pen Sffrica'S verlern.

£ippocrate$ unb äffe ©cljriftfteaer bie auf $tt fot*

gen, ver|Td;ern, bag jtcfj im £erbjte bie meinen iOklandjo*

(ien selten; nad) (EabanU ÜBemerfung tjl biefe Safcre^eit

um fo frud;tbarer an ©eelenft&rungen biefer $orm, je f)ei*

ger unb troefenet ber vorfjergcf>enbe ©ommer gewefen ift,

unb biefe SSemcrfung fd;eint ftd) nadj meinen im £erbjfe

be* 3a§re$ 1818 gemad;tcn 25cobad;tungen $u .bejtdtigen,

wo alle Sierße gleichseitig fanben, bag bie SDielancfyolte in

ben Monaten Öctober unb November bicfeS SafcrcS ftd; vief

(jduflger seilte, al$ in äffen vorfjergeljenben Sauren, unb

aud) in ber ©alpetriere meljr 9)Mand)olifd;e, vorjugtic^ mit

Neigung &um ©elbftmorb, als fonft gewöhnlich aufgenom*

men würben* <Demof)ngead)tet glaube id), bag eigentlich

im Srüljling unb Sommer me^r 2}Wand;olien vorfommen,

wenigftenS in ben gemdgigten filimaten: biefe SSerfdjicben*

&eit i(l vielleidjt aud) von ber Eerfdjicben&eit be$ Älima'S

ab^dngig* S>ie in ber ©alpetriere wdfcrenb vier Sauren ge*

matten Sfufyugc fdjeinen biefe Meinung $u betätigen, bic

vieüeid;t befrembenb fet^n mag, bie aber, wie tdj glaube,

ber 2$ead;tung ber &eobad)ter wertfc if!; unb in biefer £off*
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nurts ^a6c id; fie ofjne eine weitere S(u$cinanberfe&un$ mit*

QctytHt. ©er Sru^incj i|1 übrigens bie (junftiafte

&Ht $ur ^eiUmcj bec 9)Mand;o(icn, bie für 8ew6f;ntid; im

£erbjte unb fföinter ftd; »erfdjlimmern*

• * *

0

Sabellc bec SOictond;oncn in 23e$tc^unö auf bte

3<t(jre§$eiten*

2(u$$u$ ber in bie Safyetriere wäljrenb vier 3ot;ren Stufte*

nommenen*

Sonore.
) 1811 | 1812

[
1813

\
~18l4

|
Stimme"

Sanuar 3 3 9 5 20

ftebruar 5
\ # »/. ,

3 7 4 19

2>I<5r$
'

.

"

• / /• -» . .

10 5 0 5 29

Sfprif 4. . 9
•

4 4 21

11 19 12 4
~

4ö

Suni
*

11 10 6
I #

34

9 w 12 8 45

5(u(ju(l 8 10 11 15 44

©epiember 14 4 12 9 39

ßctober .6
8' 10 5 35

iftoijcmbcr '3
.

s

8
1

6 4 26

£ecembcr
•

12
•

» •

5 10 7 34

. 5Daö SCItcr. £ie ÜRetandjolie tritt t>or$üstid) in ber

Sugenb unb im männlichen Stfter auf* £ie a3ewe<jlid)feit

be$ Äinbeö fdjüfct e$ \>or (jeftigen £eibenfd;aften unb audj

&or ber 9Re(an$o(te, unb nur biSrocifen wrgiftet bie ffifer*

fud;t ber Sinfccr bie fugen unfc^ulbigen greuben biefeS %U
4 terä* einige über bie SJiebfofungcn unb gdrtlicfyfeiten tyrer

SRuttec ße^en anbere eiferfu^tige ^inber werben bfaß, ma*

gern ab, verfallen in 8Mara$mu$ unb fterben; auch bem

^eirnwe^ finb fte, jebod) in feltenen Sitten, auSgefe^t*
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SOltt ber yuUtt&t }ebo# unb bet gntwidfclung neuer tyi*

tigfciten werben aud> neue Scbürfniffe unb ©efüfcfe erregt,

in bem Sünglinge «ab 9Dtäbd)en erwadjen neue Seibenfdjafc

ten; (Ic »erbringen tyre Sage in fiufl unb ftreube unb of>nc

föcforgnig für bie Sufunft/ bie primitiven Seiben fd;aften,

wie bie Siebe, üben nod) i$rc ganje 9)lad;t auf bie 3nbU

vibuen biefeä StfterS,. unb nur bie Erotomanie trübt juerjl

bie Sreuben biefer Seit; etwa* fpdtcr unb $um £nbc biefec

ScbenScpodje iff bie religi&fe 2Mand;olie nid;t mefjr feften,

unb wenn bie Onanie ober baß Uebermaß im ©tubieren bic

reinen ftreuben biefeS SfttcrS verbrdngcn, bann §at man oft

eine unheilbare SOZcranc^ofte §u fürdjten*

3n bem %Utt ber grwadjfenen ift bie Ch'nbilbungSfraft

weniger tydtig, bafür erlangen bie übrigen $df)igfeitetj be$

©eifleS eine grbßere ©tdrfe: bie Seibenfdjaften verlängert

bie liebenben ©efüf)le, bie 93cr$dltniffe &u bem geliebten ©c*

gentfanbe erfdjlaffen, wdfjrenb fjdu$fid;e ©orgen, perftnift

d;e$ Sntereffe unb ber Srieb nad) 2luS§eid;nung jtd; vermefc
N

ren, verfldrfen unb ftd> be$ ganzen 9)*enfdjen unb feiner $ä*

^igfeiten bemeifterm Bei bem geringen Anflog unb bei

bem Heinsen Unfall wirb er büfter, traurig unb befümmert,

unb enblid; meland;olifd)* 93or§üglid) ift &um £nbe biefeS

SebenSabfdjnittcS ba$ wcibfidje ©efd)letf)t fc$r ber SDÜfan*

djolie au$gefe£t, wo oljne§in bie ©türme ber auftbrenben

Siegeln, >a$ Eerlaffen ber großen SEßelt unb i^rer «Bergnü*

gungen e$ ju taufenb verriebenen Seiben geneigt mad;t;

biejenigen biefeS @efd>led)t$ aber in$ 25efonbere ftnb &ur Sitte*

land)olte biSponirt, Iwetö)e bic Siteffeiten ber SBelt unb bie

ßoquetterie jur einzigen ^Befestigung i§re$ frivolen Sebent

gemalt §abcn*

£cn ©reis madjt ba$ ©efüljl feiner ©djwddje ruhiger;

feine Neigungen unb triebe ^aben i&rc Äraft verloren, bic
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y&antafle ru§t, unb bie 2eibenfd;aften jTnb a6gefä6ft, bafjer

oud) bic Melancholie fe$r fetten jtd) 6ei ©reifen flnbet, m*
nigftenS mußte man fie bie 9)teIand)oUc au$ SüterS*

fdjwäc^e nennen, wollte man ben ßujtanb bamit bejeid^

tten, wo ©reife nad; einem jlürmifc^en unb ettfen Seben

fiter bie 3*rwege, wof)in bie 2eibenfd;aftep füfjren, nad>|Tn*...... i ,

nen, fid; jwar nid;t ifoliren, ober traurig, bargen unftdt,

fd;wierig, geijig, miprauifd), egoiftifd) unb ungercdjt gegen

i^rc greunbc unb eignen Sinber werben»

«

Yabetfe ber %\ttu

3afcre, L
1

'20'

|

38
|
30 ! 35 ' 40 1 45

|

50 53
I
60

1811

1812
1813
1814

>

r 8
8
4

rs
23
14
8

16

18
12

13
9
15
10

13
15
17
7

ITT
9

22
9

7

9"

12
11

6

1

3
3
4

6

!
8

eumme
|
27 i t>4 62 47 52 } 48

| 38 | 11
f
29

.
::.9W* ™H\™** Sabeffe beweiff t$ettt ba$, wa$ wir

bereite (1 ?;#bfd)mtt äapitel); gejagt $aben, tfailß ba$

fünf unb &wanäigtfen biß &um fünf unb breiten; ^aljre

Mfc.ftk.fa bm fiteren S^ren immer fettener wirb,

IWt.nacft bem fünf unb fünften 3a(>re f\$ nur fc$r fef*

ten^eigt; bie SfaSjuge au$ meiner «prtoatanjtalt, alfo auö

ber reid;ern unb üornefcmern klaffe, ergeben baffelbe Sit*

fuftat.

$>a$ @efc$(edjt SDie grauen fdjeinen jwat bur$

bie SBeid^eit tyrer Gonftitution , burd) bie Sßewcglic^feit

rer £mpftnbungen unb 23egicrben unb baburd), baß fte auf

Wt& weniger ftadjbcnfen, al* bie SDtdnner »erwenben, aud)

weniger als biefe ber ©Mansie unterworfen ju fe^n*
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2(rctdu§, GoeliuS &urefianu$ unb überhaupt bie

, Sitten waren tiefet SReinung; attein 1f;re attgerorbcntlicfje

gmpfdn$lid)feit, bie ftfcenbe SefccnSart ber grauen unb i£re

weiblichen Ct'acnfdjaften fclbff flnb prdbi$ponirenbc llrfacfjert

jur SDMand;olie* S)ie grau ijt überbieg »on £influffen ab*

^dnejfö / bie bem 9Kanne fremb flnb: bie SWenjlruation, bie

®^wan^erfrf;aft, bie Sftebcrfunft, ba§ ©titten, werben oft

bic ertesenben Momente $u ©ecfcn|t5runacn* £>tc Siebe,

wefdje beim weiblichen ©efdjfedjte eine fo große fRoUt fptcft>

ober fobalb biefe fte nid;t au$fd;fie£ftd) befdjdftigt , bie 0te*

ligion, wc(d;e bei ifjnen fo feitf;t $um (Syceß unb $ur gr&m*

mefei ausartet, ferner bic <5iferfud;t unb bie gfcrdjt wirfen

otte t>iel $efti$cc bei bem weibli^en /r o(Mtt ber «Kegel bei

bem mdnnlidjen ©efd)led;te; bafjer bei erjteren bie refigi&fe

#Wand;olie \>ov$$li<§ in ben untern 0tdnbcn unb in ©e*

genben, bie nod; in ' Unwiffcnfjeit urib Sfbergfatfben wrfun*

fen gnby »icl hduflscr als bei biefcffl'HJWr \*>k im**
9)idbd;en, bie SBittwen unb bißweifen bie grauen in ben

flimaetcrifdjen Safren ftnb ber ctotifd;**^tfand>ötie auSge*

fefet: bie 9)idnner, fagHSimmermann, werfcen burd> beii

(Stöfs, bic ©Mbdjen bttrd) bic fiiebc uribbft Sßeiber butd>

bie (Sifetfud;t $a ©tfiirtctn >M . ^
£)a$ Sempcramcnty wetdje* fc$on frohfetnet ®c*

neigtet §ur 3)iefand;olte ben tarnen be$ ÜRefand;oftf$efc

befommen Ijat, ijl afß fßrdbiSpojttion $u wid;ti<j, af$ baß

wir e$ nid;t ndf)cc betrauten fönten, £ie Snbioibueri mit

bem mcfandjolifdjcn ober £a((e*6 ö a^ l
'<3

' ncro6fcn Sempe*

fcamentc ^abm einen froren SBudjS, einen fd;fanfen £&rper,

bünne unb fd)mdd;ti<je aber ftarf auSgewirfte SftuSfefn,

eine fdjmafe unb §ufammen (je^cne 23ruft, eine brdunfidje

ober gelblidjc J&autfarbe, fd;wav$c £aarc unb tief liegenbc

2(u<jen , bic bißweifen »otter geuet ftnb ; il)re ^fwflwnu*
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ijt traurig unb unruhig, ii)t SBUcf fd;eu unb fiter unb tf;re

(5mpftnbltcf)fett außerorbcntlid)* %i)xt Seibenfdjaften ftnb

gleid) J&i* $um £rtrcm geweigert: fte ließen ober Raffen mit

^ Joeftt^fcit unb ^artnäefigfeit, ftnb tiefjmnig, »erf^foffen,

mtßtrautfd), argw5fjnifd) unb fd)eu, unb concentriren gern

i&re £mpfinbungen; (Scfellfdjaft i(t tynen läftig, fte flicken

fte fogar, unb sieben bie $infamfeit üor, in bec fte iljren

Sinbjlbungen unb Gefügten ttngejlort nadjfrSngen unb fte

eyaltiren f5nnen* Sur ^Betreibung bec £ünffe unb SBiffen*

fcfyaften ftnb fte fefjr geeignet, f>abcn $war wenig Gcbad^

niß, aber i(;re 3becn fmb flarf, ifjre 25egriffe umfaffenb,

unb fte ftnb tief bringenber 23etrad;tungcn fdfvt^* Oft au$»

fdjlicßtid; mit ben GkgenfMnben iljrcr $orfd;ungen fcefdjäf*

ttgt, fc^cinen fte nur für biefe öeift unb Keift Jii fjaben,

unb erge&en fid) tfjncn mit bem größten £ifer* $>iefe 3nbt*

»ibuen nun ftnb »crjüglid) jur 9)ie(and;olic geneigt: baljet

fd)on StriftoteleS fagt, baß geniale SWenftfjen gew&f;n(u$

9Mand)olifer waren. £)rpljeu$, ÖMb, ßato, Saffo unb m
neuerer Seit ^aScaf, g&attcrton, 3* 3* SRoujfeau, ©i(6cr£

SÜftcri unb Simmermann beftdtigen ben 2(u$fprud> beS §(ri*

ftoteleS, beffen SIBafjrljeit aud; er burd) fein 23cifptef 6ewie&

£>od) ift biefeS Temperament nicf;t 6loß genialen guten

SOienfcfjcn eigen, eS djaracterifirt bisweilen aud; bie pljpju

fdje ßonftitution bofer 9)?enfd)cn; e$ if* ba$ Temperament

großer 2>erbred)cr. JDiefe ©enieS ber <2ünbe, biefe <2d;ref*

fen unb Tyrannen ber 2)Jenfd;cn werben oft »on ben fdjwir*

jeften unb fd;recflid;ften £lualen ber S)iefand;olie geplagt;

if>re f>arte unb abjtoßenbe ^^ftognomte trdgt bie Süge ty*

rer Qaffenben unb wbredjerifdjen £eibcnfd;aften, bie 9Wen*

fd;en \?era6fd;euenb fud?en fte bie Sinfamfeit auf, um ftd>

tyrer ©egenwart, bie fte immer anflagt, ju ent$iefjen.

Die Erwerbung ber atrabilarifdjen Gonftitution, wo bie
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Sebcr unb ba$ $fortaberfy(tem prdbominiren, mai)t eben*

faOS ^ur SWetandjolie geneigt»

©e werbe unb SebenSart, S&rperlic$c Arbeit übt

tinb ftdrft bie pf)t)ftfd)cn Srdfte, unb mad;t &ugteirfj tljre

$>crtfjcifung auf alle Organe gfeidjmdßig* 2(r£eit ift bcr

fcefle unb bewdtyrtefte Sugcf unferer Seibenfdjaften, inbem fte

gleidjjeitig bie £inbifoung$fraft »er&inbert, jtdj mit unfercn

Vergnügungen ju befdjdftigen* <£in muftigeS unb untfy&ti*

ge$ £cbcn bagcgen, ber Ucbcrgong \?on einem fe^r tätigen

Ücbcn fru einem weidjlidjcn unb üppigen, gteidj bem lieber

ntafce im 2£ad;cn, wetd;e§ bie Ärdfte crfd)6pft, wie bem

be$ <£d)(afe$, wcfdjeS Sbrper unb @ei|t fd;wcr mad;t, fu$*

ten ^ur Sraurigfcit unb $ur Srftarrung ber p^t;fifd;en unb

geizigen ärdfte. Gelfuß fagt, bie eyceffe ber geijtigcn

S^dtigfeit crfd;6pfen ben SWenfdjen me&r, alt bie Stoffren*

jungen bc$ &6rper$; »orjüglid; aber ift bie ©efa^r in fält*

J§nd;olie ju fallen groß, wenh bie Sfjdtigfcit be$ ©eifteS

titelt ber nfct&igen SRu&e unb £&rpcrbcwegung untergeorbnet,

tinb biefe auf einen befonbern ©egcnjlanb jufammen gebogen

wirb, ift überbiefc bcr ©cgenjknb ein abftracter, ntyjtifdjct

u* f* w«, fo ijt bie ©efafjr nod) bro^enber* Äommen ju

tiefen Syceffen ber geizigen Sljdtigfeit SJuSfdjweifungen unb

llnregetmdfjigfeitcn ber Sebentweife, ober entwicfclt jtd) ein

cntfd)icbcncr £ang &ur £infamfeit, fo ijt bie 9)Mandjo(ie

ftt)t &u fürchten; Simmcrmonn (in feinem SBerfe über

bie Ginfamfcit) fuf^rt mehrere Belege ^ierju an,

.

*
Einige ©ewerbe unb 55cfd)dftigungen giebt e$, wefd;e

gan§ bcfonbcrS &u biefer ©cricnfl&rung prdbiSponiren, inbem

fte bie (SinbilbungSfraft unb bie £eibenfd;aft erregen, unb

bie £OienfcT;crt fcid)t &u jeber 2frt bcr Störocidjung bcr

ridjtigcn MenSorbming »erretten: bie Slttuftfer, SDidjtcr,

©djaufpiclcr, überhaupt bie Äünfttcr, unb bann Slcgocian*
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ten , wefd>e flcwo<jte gpecutationen unternehmen, finb hierzu

&u rennen.

$)ie pb9fif$ cn Urfad;en ber SDMandjolie wirfen fajt

ade baburefy, baß fie entweber bie gonftitution be$ Snbfoi*

buumS fd)wäd;en, ober baß fie bie 25efd;affenheit ber @<$fte

rerberben* $on mehreren ©chriftjfeflern, befonberä .»on

©antacruy, ijl ba$ anbattenbe Saften unb ber junger

als Urfadje ber 9)fefand;olie aufgeführt Würben, unb fogac

in ben ©pradjgcbraud) mancher £6ffer übergegangen; wo*

gegen bie ©ewohnfjeit, ben Ziagen mit ftfjwer »erbaulidjen N

©peifen ju überlaben, t>or$üglich bei einer fifcenben gebend

art, ebenfalls jur 9)Mand;olie prdbiSponiren fott* Einige

Herste behaupteten, baß ber anfjaltenbe G>enuß ber SRifcfr

traurig mac^e, unb baljer 9Mand)olifd)en befonberS nach*

heilig wäre, gewiß i(t, baß ber ©enuß ber mid) «Perfo*

nen mit bem mdand;olifd;en Temperamente £opffdjmer$

mad;t £er SMißbraud; bcS ßpiumS, warmer erfji&enbet

ober geiziger ©etränfe führt oft jur ä)Wand;olie unb bie

bason ^Befallenen jum ©elbftmorb, unb felbjl englifche

Siebte fuchen in bem Mißbrauche geiziger ©etrdnfe ben

©runb ber J&dupgfeit ber ©elbjlmorbe in £nglanb* Oft

werben in bie <Salpetriere grauen gebradjt, bie in ber Srun*

fenheit ober wdhrenb bem barauf fo(gcnben delirium eine

große Neigung &um ©elbjtmorb habem

£ie JDhanie unb bie übermäßige SSefriebigung be$

<5efd;lcdjl&triebe$ , sorjüglich nach &er 2>er()eirathung, erre*

gen bisweilen bie Melancholie; gleid)e S33irfung hat oft bie'

Unterbrücfung einer gewohnten Entleerung, eben fo wie bie

Unterbrücfung ber £auttb<5tigfeit, ber Menflruation, ber

J&dmorrhoiben unb ;hartnd(fige SSerjtopfungen* (Sancto*

riu$ fagte, baß ber Mangel an SluSbünjhing traurig macht,
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unb SSoltaire, baß SSerltopfung&t einen fd;limmen ein*

fluß auf bie £ntfd)licßungen ber ©roßen Ijättein —
£>er' Surütftritt ober baö pt&fclid;e 3fuf()orcn trgenb

tincr franfSoften Sfffection fann beibenen, bie $ur Stefan»

d;olie prdbiSponirt ftnb, bicfclben erregen: Untcrbrütfung bet

Äräfcc, ber Stedten unb einc§ natürlichen ober fünfHid) ge*

fcitbeten C5cfcf;tt>ürcä gc(>&ren fjicr^er. SDfan f;at beobachtet,

baß bie 2)Mand;ofie auf bie 2Baffcrfydf;t gefofgt, ober baß

fle an bie stelle ber £imgcnfd;winbfud;t getreten ijt; oft ge-

nug werbe« bie Offene, ^podjonbrie, (*pi(cpjTe, bie 9)Ja*

nie unb bie ^crrücftfjcit burd; bie 9Mand;olie erfefct* *ftid;t

fetten l)ort ba$ allgemeine delirium unb bie Aufregung/

welche bie 9)*anie d)aracteri|tren , auf, unb bie ticfjle SDtc*

landjolie felbft mit Neigung &um <2elb|tmorb erfd;eint; einis

gc werben burd) ein petnlidjeS Gefühl bcf)errfcf)t, ba$ if>ncn

bie Erinnerung i(;re§ SMiriumS erzeugt, unb oft burd; Vßcu

urtf>etfe nodj serfldrft wirb, anbere glauben $u 91iti)t& mel;t

nü(5C 511 fet^n, unb t^ren 2>crwanbtcn unb 3«unben U*

fdjwerlid; unb $ur*£aft §u fallen, ober baß fie nun ein ©e*

genftanb ber $erad;tung i^rer Mitbürger ftnb*

£err war (üjefanbtcr gewefen* 3n$$aterlanb |tt*

ruef gefeljrt, wirb er nid;t ber Stellung nad;, bu er fo

eben ocrlafjen ^at, unlv j?or$uglid; nid;t feiner (*§rbcgierbe

gemdß wieber angefteöt: er uberldßt ftd> in feinen Dieben

unb ^anbfungen taufenb Uebertreibungcn unb 2(u$fd;roeu

fungen; balb gfaubt er, Äfcnig ju fe^n, unb mad;t alle

Anmaßungen, bie ifjm eine fold;c Ucberjeugung nur einge*

ben fann, er »erlangt, baß man ftd; »or il;m nieberwerfen

foll, ernennt unb entldßt oljne Unterlaß fein 2)tinifUrium,

unb wfd;wenbet Söeloljnungen, £f)renfiellen unb ültid)t§b*

mer; fein ©ang i|t ftofj unb imponirenb; er fd;ldft wenig,

ißt *>ief, unb $at SSerftopfungcn. Sttadj einigen Monaten
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crfennt tiefer tfranfe feinen Srrtfjum unb fdjeint genefen, -

ottein er »erfaßt nun in eine tiefe Melandjolie mit Sraurig*

feit uno eingebilbeten 25efurd)tungcn »erbunben, bie ihn bis

jum £nbe feines Sebent, ba$ fünf Monate nad;her erfolgte,

nid; »erließ: er flarb pffc^lich an einem 35lutfd;(age, nad;*

bem er feit bem Eintritte ber Melancholie bloß einige leiste

©tjmptome »on Sd^mung ber ßunge gezeigt hatte, unb fehr

frarf unb bief geworben war*

SBielc Melancholien treten an bie ©tetfe ber £iwod;on*

brie; fie werben burd) djronifdje Äranfreiten, »or$üglid)

burd; ©t&rungen unb Schier ber.UnterfeibSorgane »eranlaßt,

unb man nennt fle bann fcppodjonbrifdje 9)ieland;os

1 1 e n. 3d; fah einen ftegocianten, ber in eine fdjwcre Mc*

lancholie »erflef, aUc Nahrung »erweigerte, unb jum ©elbfc

morb neigte; er »erfidjerte, baß ifjm ein frember tfbrper in

ber £ehle ftfccn geblieben fetj, unb ihn am ©dringen hin*

bere: bennodj fyattm bie ©einigen bie Uebcrjeugung, baß er

SWdjtS genoffen l;abe, woburd) bieß mbglid; fet), ober wa$

ihm eine Ent^ünbung be$ JpalfcS h<Stte »cranialen ffcnnen,

auch bie innere 25efld;tigung be$ JpalfeS entfernte in biefer

J&inficht allen $crbad;t* £er Äranfe jebod) forberte immer

bie Entfernung bc§ fremben £5rper$, »erpel nad) brei Mo*

naten in MaraSmuö, unb ftarb* 23ei ber £etd;en&ffnung

fanb id) ein ©efchwür, weld)eö ba$ obere £)rittheil ber

©peiferöhre einnahm, unb ftyphilittfdjer Sflatur ju fetjn

feiern 25onne fpridjt »on einem Sanbmanne, ber »erfc

d;erte, er fyabt eine £rote in feinem Magen, bie er fd;reien

i fc&re, unb beren Bewegungen er »erndhme u* f* w»; nadj

feinem Sobe fanb man einen ©cirrrfjuS im Magen* 3d>

$a6c »erfd;iebene hwodjonbrifdje Mefand;olifer gefefjen, bie

mehrere Teufel im Seibe &u haben, ober baß biefer »od un*

reiner tyitxt fet>, glaubten, unb anbere, bie überzeugt wa*
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ren, baß man ifjnen mit pfiffe ber (Hectricitdt ober be$

SftagnetiSmuS (jeftige ©d)mer$en in ben Singewciben serur*

fad;e* 25ei atten biefen Snbfoibuen fanb' id> bei ben £eid;en*

bffnungen djronifdje «Peritonitis unb einigemat eine fo(d)e

2>erwad)fung afler UnterleibSeingcweibe unter jidj, baß ftc

nur eine 9)taffe bitbeten, au$ ber e$ nid)t gut m&glid) war,

bie einzelnen Singeweibe &u erfennen unb fte bfoß 511 fegen,

gin fo(d)cr Siranfer gfaubte $6get in feinem llrttcrfcibe *u

l;aben, unb wagte au* Surd;t, baß fie entwiftycn midien,

nidjt 511 Stuhle &u gef>cn; meljrmatö bat er mid), ba* ©e^
fdjrei biefer Ebgcl $u fjfcren, ba$ burd) nidjtS anbercS als

23(d(jungen unb SBinbe »erurfadjt würbe,

SSie Seiben fdjaften, weld>e, wie wir gefefjen §a*

ben, wahren, a6er voriibcrgcf;enben ©eefenfförungen gfcidjs

fommen, bemddjtigcn ftd; fowofjf aHcr pf>i;ftfd;en a($ intet*

lectuetfen Sdfngfeiteu, unb abforbiren g(eid;fam fo heftig

atte *T>cnffraft, baß ber 9Renfd) unfähig ijl, ctwaS anbereS

5U benfen: iljr Einfluß auf bie organifdjen Functionen be$

Sebent fowo()I, al$ auf bie ©eifteSfrdfte Cft auSgemadjt,

2öir Ijaben in biefem ßapitel bereits mcfjrmatö fd)on au&*
•

gefprodjen, baß bie £cibenfd;aften fowoftf ben £auptd;arac*

ter ber ?Mand;o(ie bi(bcn, att baß fie aud> bie ^duftgjlett

tlrfadjen ber SDlefandjolic jtnb, unb jwar unter biefen ijl e$

bie ungfäcflitfje Siebe, bie Sifcrfudjt, bie gurd)t unb bet t

©djrecf, wcfdje in ber Sugenb, beim wciMd;en ©cfd;(e<§te

unb ben anbern weniger aufgettdrten Staffen, unb in wem*

gcr ewiltfirten ©egenfcen bie grbßte 3at)f ber SDWandjoHen

»erurfa^t, tQQtQtn ber Sfjrgeij unb bie £iferfuc§t, ber ©ei$,

bie gcfrdnfte Eigenliebe unb UnglücfSfdae fie häufiger bei

Erwadjfcnen, in ben fj6!)crn ©tdnben unb bei SS&lfcrn, wo

• bie (Steilifation unb bie Einrichtungen ben Efcrgeij unb aOe

focialcn Scibenfdjaften erweefen, hervorbringt,

1
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. •Die beprimirenben Seibenfäaften nurfen als tlrfad;cn

ber SDWan^olie balb fansfam burd> n>ieberf>ofte frampftafte

Sufammcnjt^iingcn unb onmd&tige grfdjSpfungen bcc Cr=

öone, ba(b lebhaft unb heftig; im erjleren ffatte wirb ber

©eift be$ 9Menfd)en gef^rodc^t, et ertrdflt fd>roerer Ungtäcf

unb Sffiiberwdrti'öfeiten unb wirb furctytfam, o()ne eine»

@runb unb öecjcnftanb baju $u baben, im anbern wirb bie

ganje ©en(tbiKtdt ptöfclidj umaeftür$t, unb bie 2)te(anc$oli*

tritt auf. £ie fofgenbe SabeHe mt bie $Berftf>ieben$eiten/

wc(d)e bie tlrfattyen ber 2)Wand;oIte fynfifylid) i$rer ^dulty*

feit barbietert*

Sabeffe ber Urfadjcn*

Unterbräche SRtQdn . 25

Äfimacterifdje Sabre . 40

Sofgen ber ftieberfunft 35 UnglucHidje Siebe 42

Äopfterlefcungen # # 10

önanie 6

SfoSfctyroeifungen • 30

SDiißbraud; ßcifli^er ©etrdnfe 19

Crblic^feit HO

£du§(ic$er Äummet . 60

UnslucfSfaHe u. <£fenb 48

£iferfud?t . 8

@d)recf 19

«erlebte Siflentiebe 12

Sorn" 18
»

Summe 482

£>ie Urfadjen ber 2JMand;otie wirfen wie bie ber an*

bern ©eelenlt&rungen nic^t immer unmittelbar auf bafr ©e*

fcirn, e$ giebt bafcer aud) eine große Sabf fympatbifdjer

9)fefandjolien , xoo balb bie verriebenen beerbe ber ©cnft*

bjlitdt auf baß ©e&irn reagiren, unb baß mefandjelifdje «De»

lirium bervorbrinsen, balb burdj einen vorberrföenben ober

»erlegten organifdjen Apparat biefelbe fteaction ausgeübt

wirb; äffe Symptome f^einen »on ber ©t5rung irgenb, einer

Function be* orfl<mifc$en geben* ab&u$dn$en.
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$Dte Urfac^en ber SMetancljolie, tote aller anbern Äranf*

Reiten ftnb prdbiSponirenbe ober entfernte, na§e ober erregen*

be; wie erinnern (>iet jebod) an ba$ p. 224. 25. ©efagte,

unb bag biefe Sintbeilung m'd>t flreng genommen werbe«

barf, benn oft gcfd>ief)t e$, bog bie prdbiSponirenben aud>

ecregenbe llrfad>en flitb, wo belegen bisweilen bie er^gen*

ben allein jur £er»orrufung ber Äranffjeit l>ingercid)t ju f)a*

ben fdjeinen: gcwbfcnlid) aber bei^rft man bie Sufammen*

wirfung zweier Urfadjen, wo eine jur 39ieland;olie geneigt

road;t, bie anbere jie erregt.

Jncrr . brei unb jwanjig 3al>r oft, war e6en im 23c=

griff, eine angebetete ©cliefrte $u ^eirat^en, al$ unüberjfeig*

lidje XDinbemiffe aß* feine ^lane pernid;teten : er warb trau?

rig, büftcr, unruhig, unb f!olj bie SBelt; nad) Verlauf von

fcd;S Senaten erlangte er bie geäffte £ienftöeforberung

nidjt, unb geriet^ fog(cid) in bie gr&gte SScrjweiflung, be*

ftyulbfgtc JJebcrmann ber Ungcred;tigfeit, unb l;tett ftd; für

ben <?icgenjldnb ifcrcS £ajfe& unb tyrer Verfolgung. Oft

auf ber ©trage, auf bem Spaziergange ober auf ber fKeife

§\auU\ er, bag man jld> ü6er i(jn aufbette, unb forberte -

bafur ;©etou<jt&iiung. ' £nMid) mad;te. er mehrere Skrfus

<#c jidj &u ttbten, unb würbe nun erfr nadj Verlauf cineS

3af)re§ fjergeftellt. £in 9?egociant, brei unb vierzig Salje

oft, erlitt burd) einen SBanquerott einen Verluft, ber tyn für

ben Slugenbfitf in Verlegenheit fefcte, of>ne jebod) feine Ver*

m6gen$um|ldnbe $u »ernid)ten: »on biefem Sage an dnberte

ftd) fein ßfjaracter, er warb auSgelaffen, lad;te über tiefen

Vorfall, wünfdjte |td) ©lücf, wie er fagte, bie SWenfdjeit

fennen gelernt &u fcaben, unb mad;te 9>ldne, bie mit feiner«'

Vermftgen unb feinen ©elften unwrtrdglid; waren. 2ld)t

Sage wgingen in einer 25effiebigung unb S^dtigfeit, bie

eine fe$r fd;were Sranffjeit, »on ber er felb(t Vorgefühle
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hatte, fönten ließen, Wach biefer Seit Hörsten i$n jufdU

lige politifdje (Sreigniffe, bie in gar feiner 23e$ie(jung &u ibm

tfanben, in eine 8)?eland;olie, au$ ber ihn Mt<>tö jurfief ;u

gießen vermochte. 9ctcftt feiten fleht man bie Melancholie

ohne erfennbare tlrfaAen ausbrechen, beobadjtet man jebech

bie Ätanfen genau, unb unterrichtet ftd> ton ihrer Sebent

weife unb ihren ©ctt>ot;n^citcn, fo entbeeft man gewifc bil

wahre Urfadje, beffen ©runb bann ganj befonber* in ben

moratifdjen Stffectionen liegt 4>tppocrate$, £rafijtra*

tuä unb ©alen, fo wie ftcrranb (in feinem Trane*

,
de Famour) fuhren SO^cfaitd^oltcn an, bie wegen ber ©charf*

ftdjtigfeit, womit (te bi* Urfachen erfannte»," bemerfenö*

werth finb. würbe tyit fiberflufltg fe^rt, bar$uthun, baß

fid) fowofjl bie phtyfflty'n als moralifchen Urfachen verbind

ben, unb feiten eine ober bie anbere allein wirft, wir $6*

ben bereit au$fülutid;cr #tÄ6er im m&mim (L Xbtyn*

2« Äap.) gchanbclt, unb fugen nur noch hin&u, baß biefe

Äemerfung bei ben $orfd)riften in 25e$ug auf bie ©ehanb*

lang einiger Melancholien iffn Stnwenbung flnbet,

©erlauf ber SDVefätM^oUt» £ie SMandjofie ifl

anhatten* , remittirenb ober mtcrmittirenb; remittirenb jinb

fafl biilntffTen, unb e$ giefft wenig üMefandjelien, wo baö

£elieiuir*itht einen Sag um ben anbern fleh **fMrftc. S5er

mehtetert bemerft man am Sfbenb unb liad* *em Sffen in

benfoStern ftad;tmt«$fhmbcn eine fltftr beutle SKemifffwi

wdfjrenb anbere Seim Sfufwdchen unb mit 2fabtud> bc$ %ct*

gef heftiger Miriren, xbM 'tfffletyt bem ftnMife/* ben ti

f^n'ttftltyf, bag (l< ^^«fkity noch elntfi *eg, beffen

»Wge^ fte «rbriWft, |d tetftft* ^ben , Ober t»t furcht §v^

feh*t»en fft, btt Irt i'hWri Mcht , baß : i$*f *** '

$afc ' tauigen werbW , um *te Wfen 8bfW>teft irt J&infuh*
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ifcret auszuführen* £>ie «Panopbotifec fürd;ten tagten bie

{Rä^e ber «fladjt unb tyreS £>unfel$*

«Die intermittirenbe 9)telan$olie bietet nichts SBefonbe*

re8 bar, wa$ wir bem nod) muffigen l)&ttttn, roaS n>ir

$ieräber im Stflgemtinen im i. Mbtyn. gefaxt baben; bei

bem fommenben 2* Äap* »erben wir iberbiej? nodjmal* auf

biefen ©egenftanb juruef fommetn . „

IDie anbaltenbe SWelandjolie (melancholia continua)

$at gew&bntfdj einen fetyr langfamen Verlauf, unb außer

bem au§fd)ließenfccn delirium bemerft man nod) eine 9)tengc

Symptome, beren 2>crfd;limmerung mit ber bcö SDeliriumfc

lüfammentrifft, ober fte bewor ruft. 3m Srüf)ling entfdjei*

ben fte pd; gew&bnttdj mit ©efunb^eit, allein man fann auf

feine fixere Reifung rennen , wenn nitfjt eine Erfdjütterung

ober eine p^fifdje ober morallfd&e (SripS vorausgegangen

war, unb idj bin über folc^e •fetHungen, wo biep nid)t ber

Sali ip, immer fefcr mißtrauifd>

<Dic Grifen ber Melancholie flnb fef)r jablreid), unb ge*

fd)et)en entroeber burd; bie J&aut unb jroar burd) SBteberber*

fhllung ber 2(u§bünftung, b.urd) reidjltdje ©Zweige unb

burd; 2lu$fd>fäge ober fturunfcl, wovon man viele 25eifpiele

in ben @d;riften aufgc&eid;net
:
pnbet, ober burd^ bie SÖÖie*

berberpeUung gewohnter aber unterbrich gewefener Sd{uU

Pfiffe, wie ber SDienpruation ober ber J&dmorr^oiben ; oft er*

folgen pe aud> burd) reidjlid;e Entleerungen fdjleimiger, gal*

liger, brauner, fdjwdrjlidjer unb felbp blutiger Staffen, bie

burd) 2Sred>en ober ©tu^lentleerungen ©tattptoben, $>iefe le$*

tern critifc&tn Entleerungen bep£a<§{et man »iel b<S"Pg«/ att

bie anbern (Srifen, pe pnbet man »on allen ©c^riftfleHern auf*

ge&eid;net, unb pe pnb e$, weld;ebie Äunp mit bem grbgten

Crfolge ju erregen unb beroor $u rufen vermag. «£>ippocrate*

berichtet, bajj Slbamentu* bur$ ba* 2Begbred)en einer gro*
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ßenSDlenge f^wdrifi^er Soffen ge&eift worben fe^. fiotr^ f&fyt

mehrere 25eifpicfc an; aud; in ben Meinoires de la Societe

m^dicale d'emulation werben foldje utitt. «pinel (Traite de

la manie etc.) er$<tyft bie glücke Sntfdjeibung jweier Stte*

(andjolien, wo bic eine burd) bie Sntwicfelung einer $aro*

tibengcfäwulft, unb bie anberc burd) eine ©ett>fu<$t <&tatt
\

fanb*
x

N

SDic SDWandjolie entf^eibet fldj ebenfalls burd> mora*

lifc^c <£rfd;ütterungcn, inbem eine Ijeftige £eibenfd)aft $en>or<

gerufen wirb, bie ben SWelandjoliftyen von feinen ftfen

3been abgießt unb fjeift* Oft weicht fte burtfy bie 2Birfung

beä @d>recfen$, ber $urd>t, ober bur^ eine mit bem @r)a*

racter unb ber er tobe ber 5iranfßeit übereinftimmenbe unb

gut bereitete 8ifh £>ie iRucffefjc $ur ©efunb^eit flnbet

aud) bann (Statt, wenn e$ ber (Sorgfalt unb bem Senefc*

men etneö gewanbten 2lr$te$ gelingt, bem Äranfen gutraum

einjufl&gen, ijl biefer (Sdjritt gef^e^en, bann ift aud) bie

Teilung balb $u erwarten*

23i$weilen wirb bie 9)Wand>olie burd) bie Sefriebigung

unb bie Erlangung be$ ©egenfranbeS ber Seibenfc^aft, bic

ba$ ^Delirium erregte, geseilt* 9lc$ entleibet fte jt$ bur<f>

ben $lu£brucf> eineS allgemeinen Deliriums mit Aufregung,

wie in ber Sttanie, unb e§ fmbet bieg nic^t feiten (Statt;

bod) muß man barauf bebaut unb vorbereitet fepn, bafj

biefer Uebergang von einer füllen 2Mandjolie $ue 9Hanic

unb 2But$ auef; oon na^t&eiligen Solgen fetm fann, unb

baf, oft ein fdjneder unb jwar entweber ein natürlicher ober

felbjlbewirfter Sob erfolgt.

. . SöiSweilen gcl>t bie DJMandjolie aud) wtrflid; in ü}{anie

über; bie Seic^tigfeit, womit biefer 3)tetafd)ematiömu$, tiefe

Umbilbung ber ÄrantyeitSform gefctyiefjt, fcat »orfrüglt^ viele

e^riftfteüer verführt, bie Melancholie mit ber Wmk w
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wrwechfeln. £>ft genug entortet fie auch irt bte dritte

Jgmuptform, bie Verwirrtheit, we(d;er SCuSgang, beUduft^

gefagt, alle Hoffnung $ur Teilung entfernt 3n biefem S«Ä

fknbe, ber einen gemifd)ten praeter barbietet, hat bef ©e*

flirte nod) bccjrcnjte unb auf eine f leine %ln$al){ befd;rdnfte

N Sbeen, öß«« biefe (Inb unter fleh un&ufammenhdngenb, und

ohne Sofge unb Drbnung, wdhrenb fonfl ba$ Urteil/ bte

2Bünfd;e unb (Jntfdjließungen be$ üKelanchoIifd)en mit fei*

nen urfprüngUdjen Sbeen, bie feine Melancholie, e&e fie in

Verwirrtheit entartete, djaracteriflrten, in richten Verhdlt*

niffen unb unmittelbarem ßufammenhange flanben,

3n sielen Odilen entfdjeibet ftc^ bie Melandjolie burd>

ben 3ob* Sorrp unb 9)1 e ab serfldjern, baß biefer befon«

, berd burd) bie Sungenfdjwinbfud)t erfolge* SDic <£ngfdnber

behaupten, baß ber Sob ber 9Hefand)otifdjen oft burd> bie

95ruflwafferfud)t herbeigeführt würbe; allein trofc ber großen

JDJenge »on Leichenöffnungen, bie id; gemacht höbe, fanb idj

bieg nid;t befldttgt, bagegen ich UnterleibSleiben, M bie

tlrfadje be$ Sobe$ vieler 9)tcland)olifchen fanb» ©er ©cor*

but, bte Sdfjmung unb ber barauf folgenbe ©angrdn waren

bei einer großen Slnjahl berfelben . bie legten Seiben thre$

traurigen Sebent $>er Mangel an Bewegung, bie unor*

bentliche SebenSweife, weldje biefc Äranfen führen, unb ber

Äummer ber fie uerjehrt unb ihre ßonftitution fd;wdd>t,

wirft fle in 9Rara£mud unb fd)(eichenbe Diercenpeber* £>ie

ßnanie bürfen wir hier aufzuführen nicht »ergeffen, ba fle

nur ju geeignet tfl, bie traurigften SSirfungen hen?or$ubrin*

gen, unb SMelancholifche fleh feh* h^ftg Wtfem Softer über*

faffen; .*$ ift baf>er fehl nbthig , bie Sluflnerffamfeit berer,

bie fle leiten *mb bewad)en, barauf &u lenfen*

fcie pathclogtfche Sfoatomie hat über ben ©tfc ber

landjetie nichts iipofitiüoijuachgewitferv; ' eH .fehlt war nicht
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on ^ct(f)fn6jfmindert , allein bie ba$u gehörigen S3eobod)ttin*

gen ftnb fo umwOflinbig, bog man nid)t ba$, wa$ ber

SMetandjolic eigen if*, ober wo* auf bie £t)pod)onbrie ober

bie SDtanie 23tjug $at, mit benen mon fte fafl immer vtu

wed;felt §ot, untertreiben fann, 33ei ben Seictyen&ffnungen

öeftortec unb batyer auch benen ber SQtcfondjolifdjen hat man

ftu wenig bic Äranf^eiten in Slnfd^ag' gebradjt, on benen

fit geftorben finb, ®roße (Sorgfalt t>abe id) auf bie genaue

.Unterfd)eibung ber tfronfReiten gewanbt, on benen fie per*

ben, unb bin in biefer £in)Td;t $u fofgenben «ttefultaten gc»-

langt»
-

•

Sa&ellc ber Sranf&eiten

bie ba$ bieten 2)ielond;clifd;er befdjlicgen.

Saulfufcer . '
• » ... 10

9Kara$mu$ unb fdjfeidjenbe Nerven fteber - ... 24

£ungenfd;winbfud)t unb d;ronifd;e fpieureften ... 62

£er
s
franf$eiten . ... 16

6&ronifd>e ^legmoflen ber Unterlei&Sorgane ... 32

Mpopleyicn I • 6
»

*

©umme 17G
• •

SNad) tiefer lUbcrftd)t ergießt fiel), tag bie SNcland)o(i«

fdjen fa(r immer an d>ro
k

nifd;en Äranf&eiten fterben. SDer

&>iara*mu* unb ba* fdjleidjenbe »ewenrieber ergeben oue

geilen ber t?on 2orrt> befdjricbentn Slufye&rung 2)!eland)o#

liffyr (tabes melancholica)* «Diefe Äranfen finb in einem

ßuftanbe ber Sraurigfeit unb UntyAtiftfcit, ben ftidjtf ju

beilegen »ermag , fic effen wenig , ober finb biöweilen gefrä*

£ig unb mogern benn od; ob; werben fd;wa^, unb verftd;ern

feine ©c^mtnea fcaben; bie Eerftoyfung wirb $artndcfig,
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• UM Sweiter 3töfömtt- <£rjie$ ftapbe!,

unb e$ treten nun Symptome »om $ieber in unregelmäßig

, $tn Unfällen ouf; bisweilen &eig*n fte ftcfr be$ 2lbenb$, ber

$ulö tft fd;wad) unb $ufammen ge&ogen, bie £ifce bct Jpaut

frrennenb unb ftecfrenb, wobei biefc teoefen unb »on erbfafr*

lern Jfafefren tfi; bie Äranfen verfallen in eine außerorbent*

lidje ®$xo&ä)t, unb »erlaffen nid>t mefrr i&r 23ett; e* tritt

etimmloflgfeit ein/ fte genießen SttidjtS mcf;r, enMtcf) serän*

bern fia^ bie Suge, unb fie wrlbfdjen ru^ unb ofjne

©djmer$en< Saniere ober fördere ßtlt »or ibrem $obe flnb

bie 9Äefand)olifd)en von ferbfen bisweilen blutigen £ur$*

fällen gequält, bie man für primär fraßen f&nnte, bie aber

gew&bnlidj fymptomatifd) in ©efolge ber $b*bift$/ be$ ©cor*

buteS ober einer d)ronifrf;en Peritonitis erfcfyeinen.

£)ie Gilten fd;rieben ben (Srunb ber SMelan^olie ber

Slnbäufung fd;tpar$er biefer ©alle ober corrobirenber ©äffe

$u, bie nad> bem ©ebirn fliegen/ unb wie burd) einen

©dreier ba$ Organ ber SDenffraft wrbunfeltcn unb baber

• bem delirium ber SDWanc^olifdjen einen traurigen, bujlern

unb furdjtfamen (praeter aufprägten* einige Raubten

biefe Slüfltgfeiten fogap im ©ebirne gefunben gu baben. £>ic

g-ortfdjritte jebo$, t we!d)t bie patbologifcf)e Anatomie in un*

ferer Seit gemad;t t;at, ertauben biefe grfdjeinung $u be*

urteilen* (5$ ifl febr wabr, baß man in bem ©ebirn eint*

ger 2)ielandjolifd)en eine r&tblic^e unb bräunlidje Slüfltgfeit

finbet, id) b^be meiere dbnlicfre 23eobadjt|ingen gemad>t/

allein man weiß jefct redjt gut, baß biefe Slüfftgfeit niefrt

»on ber ©alle frerröbrt, fonbern bie SKücfbleibfel unb lieber«

reffe *>on SBlutergießungen finb, unb bie ersoffene Slüfftg*

feit t>erfd>iebene QSeränberungen eingebt/ woburd) bie »er*

fd/ebenen färben berfclben entfielen , unb bie gelbe unb

derartige am gewtyntid#en gefunben wirb. SBalb ift biefe

glüfftgfeit in einer grbßern ober ffeinern 33lafe enthalten,
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Ult> in einem fcMoffen ftcfce erhoffen, bo$ fld; &wifd>en Den

55ldttern ber §cr(16rten ©cbirnfubf!on$ gebifoet ju fjctßen

fd;eint* SDtefr «Berdnbcrungcn finb jebod) nirf)t ber SDMan*

d)otie eigen , benn man findet ffc nod; bem Sobe von 3'nbu

*ibuen, bie nie an SWelondjoCie litten ; ftnbct man fle bei

liefen, fo Ift fle webet Urfod;e nocf> aEBirfunj bcr 9Kefon*

cf)o(ie*

•. SBonnet (in feinem Sepulcbretum s. anatomia pra-

ctica. 1679,) füf>rt an, bog bie ©efdße be* ©ebim* bei

SRetan^olifc^en ouSgebebnt unb von 23fut uberfüat flefuri*

ten würben, bog mon Srgiegumjen in ben $bi)Un be$ ©e*

$irn$ fdnbe, vox^QÜd) ober nennt er §ef)(er unb Reiben ber

33ru|l unb be$ Unterleiber 23 o erbose fogt, bog bo$ ©e*

#rn SMefond)olifc$er feft, jerreiblid; unb weiggeiblid; fe^,

imb bie ©efdge biefe$ ÖrgoneS »on einem fc$wor§en coogu*

lirten 23(ute überfüllt gefunben würben* S(u$ tiefen fBeob*

Ortungen fdgt ftd) jebodj 9Wd;t$ fd)(iegen, bo 25oer^o\>e bie

2)Wond;olie unb bie ©tanie »erwed;feft $ot einige teuere

\>erftd;ern, bog bie ©ottenbfofe bei 99Wond)oIifd)en goncre*

tionen entfette, ottein bieg ifl nichts weniger oft> conftont«

£>o$ £er$ ijt biSweifcn blutleer unb ouSgeortet, ober beffen

QSentrifcI &o(l son pofyp&fen Soncretionen gefunben worben*

©od wrftdjert, bog bie £irnfd;oo(c ©eg&rter, üor$üg(id>

bcr <ge(bftm&rbcr, bief unb feg fep, ottein tcf> begfce mclj*

rcre @d)dbet »on ©eg&rten unb oud> »on ©elbgmbrbern,

bie febr bünn gnb*

£ine ber bduggften Skrdnberungen, bie id; bei vergor*

benen fWe(ondjoiifd;en gefunben bobe, ig eine 93erfd>iebunfl

ber frage befc queeren ©rimmbormcö (colon transversum).

©iefer %t>c'\[ bc$ $>ormconoiä verdnbert feine Soge, bie

fd;ief ober felbg perpenbiculdt wirb, fo bog feine linfe (Sr*

tremitdt bi$ on ben (^djoombogen rcid>t, unb fitfj felbft
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unter tiefen verbirgt; bisweilen pnbet man tiefen partim

tytii te$ SDarmeS erfd;(ajft, unt er bittet ein Defjr, beffen

mittlerer %f)til fld) in ter untern Söauc^gegent verliert

SDiefe fiage ftatet man &äuftg, unt id; fcabe bereits mehrere

&eifpiele tavon befannt gemad)t*>* S)iefe 93eräntet>ung

ter Soge te$ ©rimmtormeS fctyeint mir um fo mebr tie

Slufmerffamfeit ter Beobadjter ui »ertienen, als fie ten

^c^merj in ter obern 23aud;gegent, ta& Zeigen unt Sit*

fcen im Slftagcn, unt tie $erffapfung, worüber tie 9Män*

d)olifd;en fo &duftg Hägen, erfldren, eben fo wie ftd> tie

guten £Sirfungen/ weld;e man von ten Brechmitteln, teil

©eereifen, tem leiten unt allen äirperbewegungen jur 25e*

fdmpfung tiefer Äranf&eit erlangt &at, erfldren (äffen; tiefe

2Kitte(, intern jie ten erfd;lafften UnterleibSeingeweiben tie

gef)5rige Spannung unt ten nötigen Ion wiebergeben,

tinnen taju beitragen, tag ta$ (Soton feine gehörige Sage

wieter befommt*
,

*

*) Journal general de medecine p. Se«!iilot 1S15.
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£opf

Säbelte ber pat$o(o$tfd)cn SScrinberunscn

welche in ben £eid;en 3Kefand;olifd;er $efunben roorben jmb*

Skrbicfungen ber ©c&iw&dutc 2

Öraanifdje ge&fer be§ <M;irn$ . 4

5tb(;drirenbe Änorijenpunfte on bem fld;ef*

formten gortfo^e « 3
' ...»

SMuterflicßungcn in bie <£inu$ be$ ©e*

&irn$ ober in bie Gieljirnfubjtanj •

£>njanifd;e $ef)fo ber Sunden

ÄranfReiten be$ J&er^enö . • •

©erbfe erfiief$un$en in ber 523ruflf;6J>fc .

3>eränberte Sage b* queeren ©rimmbarmcS

SSerwadtfungen u. 93creiterun<jen b* <Pcri*

tondumS

©efdjwüre be$ SKa^enS ob* be$ $t)loni$

©efdjwure b. Starmcanafö ob* b. ffiectumä

©naeroeiberoürmec 5

Sanbwurm i

£)rflanifdje 5ef)ler ber Seber . . 2

©adenfteine 7

©efdjwüre be$ Uteruö • *•••». (>

Summe 168 x

!£iefe Ueberftd;t ber SKefuttate ber Seidjen&ffnunaen »oit

168 9)ic(ond|olifd)en ergebt bemnad>: baß eine fefjr srofjc

»it$a(>( 2)Mand)olifctycr an ber ll
unflenfd)it)inbfud;t jtirbt;

bog bie franffcaften 5>eränberun$en ber Unt*rleib$oraanc

tbenfaCß fe&r jablrcid) ftnb, wdbrenb man or^anifd)e 2>er*

inberonaen bt$ ©ebirn* feljr feiten pnbet: benn bie fer&fcti

ßrdießunsen, bie fo oft &t»iftyen ber SCradjnoibea unb ber

fliaitmtet ober in ben $irnf)&blen gefunben werben, wirb

Unterleib ^

5

65

11

33

5

6

7

Digitized by Google



236 3»«"* Wfanitf. ©rjleö Äapttef.

man iw$t auf bie gMandjoIie bestehen finnen; baffefbc

gi(t »on ben oft t>orfommenben fnb<$ernen (Soncretionen *ber

Sir6clbrüfe* £dufig beobachtet man gyufcerationen bet

©djfeimhaut be$ IDarmcanatS, »on benen wir jebod) in uns

ferer Ueberfidjt geföwiegen haben, ba bieg ein fymptomatt*

fc^er Sufatl ber Sungenfdjwinbfucht ijt, an bet mehr at$

ein SSiertheit bec SDWancholifdjen fterben.

Sin Vergleich ber tfranffjeiten, bie ba$ «eben bet 9He*

Iand)otifc^en beenben, mit benen, bie ba$ ber übrigen ©e*

Porten besiegen, fo wie ber ftefuftate ber Setcfjen&ffnun*

gen bei biefen unb bei jenen fiberrafdjt burd) fefcr bebeutenbc

«8erfd)icbenf)citen / inbem bei 2)Wancholifchcn ftd) ein lieber*

gewid)t ber Sungenfranfheiten unb ber Untcrfeib&eiben er*

giebt, unb biefe, fetten an acuten ÄranfReiten, wie bie übri*

gen ©eft&tten ,
'

fonbecn faft immer in $o(ge d)ronifd>er

Äranfheiten fterben- £ie fofgenbe 2Jeobad;tung fann id>

um fo weniger umhin nod) mit$utheifen, je auffaUenber

mir in biefem Satte bie organifd;en «Berdnberungen be* ©e*

hirnS waren, unb je weniger ich etwa* 2le&nli$e$ jemals

gefunben fyaU.

. £err ohngefd&r breigig 3a$r alt, t>on mittlem

2Sud>fe, btonben paaren, blauen SOigen, unb einem mdgi*

gen S&rpcrumfang , war mit einer augerorbentlid;en <£m*

pfdngUd;feit Usrit. <*r pflegte mit ber dußerften Sorgfalt

einen SSrubcr, ber bereit mehrmals fid) felbft §u »errichten

verfud;t trotte : biefer fteigt cinft bennod) auf ben oberjten

©oben be$ £aufe$, fein beforgter 23ruber folgt ihm &war,

allein wie er oben anfommt, ftfiqt (!$ ber Ungtötfltche eben

hinunter, ihm jurufenb: »$mc mir nad;! Unfer junger

SNann fdjrecffid) ergriffen, glaubte an bem ©etbfhnorbe fei*

nc$ SBruberS ©chulb *u fepn, unb ttftytittf* geh, bag er

t* an Slufmcrffanlfcit habe fehlen [äffen: balb überrebete et
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fii), feine ftamilic werte »on tym ö6er tiefen <3eIbjTmorb

*Re($enfc$aft iforbero, unb biefe 3bee Uafyt Ü>n jur S>er*

jweifiung ; er wiff nun aud> f!d> felbft »ernidjten , unb

machte einen SMonat na^er mefjrere 2>erfud>e baju, wo

man ifcn bann meiner (Sorgfalt anvertraute, ©djnell ge«

lang e$ mir, tfjn auftürmten unb ju trbften, unb faum

waren »ier&ebn Sage »ergangen, atö idj einen feiner asrü*

fcer »ermodjte, eine SReife mit tym $u madjen: de traten biefc

an, allein mit bem Dritten Sag erwarten biefefben SScdng*

ftigungen, e§ seilte fid) berfelbe Briefe $um ©efbjtmorb, ben

ouSjufufjren, er fe(b|r mehrere 3>erfud;e machte* fDlan

t>rad;tc mir nun ben ßranfen &urucf , unb burd; »iefe (Sorg*

fa(t entfernte ich feinen Srieb 511m ©elbfhnorb, bod; beeilte

id) mitf; biegmal nidjt mit feiner (Jntfaffung* Uebrigen$

blieb er traurig, büjrer unb untubig; feine Unruhen unb

S3eforgniffe crwad;ten auf SCugenblitfe, unb in »erfd;iebenen
s

Sroifd;enrdumen bradjte er mehrere Sage obne $u effen ju: bie

- IBerjbpfung warb bwtndcfig unb fa'jl unüberwinbttd;. JDec

SCnMitf feine« S3ruber$ »ermebrte feinen ©djmerj, weif, wie

er fagte, fein SBruber i§m nie (»ergeben f&nnte, unb nuc

. mit ©djrecfen fab er feine äbrigen SBerwanbten* $ad> ad>t

SSionaten f<$ien er fttf) jebod) $u beffern, unb bic Hoffnung

in feinem ^er,en wieber &u erwachen; er warb gefprdty'g,

mad)te ftd) Bewegung unb mit feinem SSruber «pfäne für %\t

gufunft. ©0 »ergingen jwei Sftonate, a($ er plb&Iid) o$nc

einen befannten @mnb atte Dtobrung. »erweigerte, unb §wan*

jig Sage, cb«t • baö ©ermgfle : §tt genießen, »Älefcte; feit

bem fuofiebnftn Sage »erlieg et m 23ett ni$t me$r, feine

©fager feit war groß, unb bie beeret tonen borten auf. Oft

fcbrte man ben äranfen wieberbolen : baß e* $ier $u ffcrben

gelte ! Ute üttittel, feinen £ntfd;{uß ,u beilegen, waren

vergeblid; , ben ein unb $wan$igtfen Sag jeigte ft$ ein ner*
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'
»bfe* 3u(tanb, nun wollte ber flranfe effen, ollem et fonnte

faum einige S&ffcl ftlufltgfeiten fäfucfen, unb obgleich tyn

ber.£nirfl fef>r quälte; fo f>atte er bodj feine Äraft me&r,

&u trinfen; feine ©eftalt fd>rampfte jufammeil unb alle feine

©lieber waren fteif* £>en fedjS unb $wan$igjlen Jag t>er*

fiel er in Simonie, befam farbonif^e^ Säbeln, unb flarfr

am ad)t Unb awan^igflc» Sage* S3ei ber Scid;cn6ffnung

fanb id> ba$ ©eljirn §art unb molenartig gefärbt, al$ wenn

Ii mit einer fo gefärbten 2£ad)£maffe injicirt worben wäre;

bie Jptrnboblcn waren außerorbentliclj troefen, bie anbem

(Singeweibe ber anbem $bf)ltn atropf)ifd>, unb ber queere

©rimmbarm faft fenfrecfyt gelagert 3wei anbere »ruber

biefe* Unglücken entleibten jtd) nad^ef, boc^ fonnte i$

beren Scidjcnoffnungen ntc^t mad;em *

. $>ie toitbanblutiQ ber 2)Uland>oIie* 2Bie bie

23e$anblung> ber anbem ©celenft&rungcn, fo barf bie 25c«

f>anblung *tr S»iefand;oIie ftd> nid;t blog auf bie Knwen«

bung einiger ^edmittel befc^ranfen» Km muß, efje man

öbn biefen ©ebraud) madjt, ba in bem ©emütlj bie etften Uu
fachen be$ ScibenS §u fud;en ftnb, bie morafifd;eJBcfjanb*

hing, bie 2lnt$eil nimtftt, trojlct, bie Seiben Ruberer tfjeilt,

unb bie Hoffnung erttHcft^ meijl jeber anbem tfbrsicfjcn,

SRatt mag Um fo genauer fW> »en ben entfernten unb nddj*

fteft tflrfadjen ber Srantyeit unterridjten, ba bie 9Relancf>olie

m unter fo vielen $or*«en $eigt, unb 'gleidjfam jebeS 3ns

bratbtwti leine, inbwibueÄe ^anblung bebarf. £>ie £ei(*

mfttelc |Ur JBt^anblung bef : $}c(*nd>olie <fann man füglidjf

«nie* *rct tffofen bringend af$i bie tfHüti^my^tt btt

ber J^^gieine> -ibie moralifd>en unb bie p$armaceutifd)cn.

' l&it biiittiffyiw toliittii $>ie aftcrc unb bie neu*

eren »erjte $abcn ber Stift einen großen Sinfluß i*f bie in*

tedectoeaen unb moratifdw S^igfeiten unb «igenföafte«
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Äfima, ein ferner Gimmel, eine fonfte SBdrme, eine on*

gene&me unb ma(eeif(fy manm'afaftifle ©egenb fmb 9)fefand;o(f*

f$ar*otfoli$ autrdglid); baf>er formen aud> bie enalifdjen

?(cr,tc bafüc, il?re BXe(on($olifd)en in bafc mitt&$i$t ftxanf*

reift; ;unb na§ QMiwuü f^itfen, *inbem f?e bt'efe baburef)

jusfcidj »or ber biefen unb feuchten, 8uft £n$fonb$ fcfjufcen,

JDie aSefleibung muß toafm fe^rt^rib -oft erneuert werben/

weglief) guß&efreibuna, ba SHefont$tfifd;e &txobf)t\\\<f>

oh Ädfte ber $fige letoftu Saue 33dber fftbburd; bie Mit*

ber^erflclluna ber SfuSbunjhwa von au$ae$eid>netem duften,

unb alle #erjtt fei* ®ofen bis auf unftre Sage fjaben' bereri

ÄJoC)(tfydti^e 2Q3irfun(]fcn-', 0etfu^mt/ unb jrtcij^tQ beren ("bc^raud^

empfotylem -
: ; " •

~ "••<'•

©orgfiftiö mfiffen alle fatjise, $ewurjfr, refjenbe, sfofce

onb fdjroer mtöUti|'e
> '/
9to^rtthdtoitte('')>crfmeben werben*

friftfjeS ^leifc^ föntet ^tere unb graten # jwecfmd&t$;

»or^id; ober eine waetabi(ifcf>e SDidt bfeftri tfremfert &Ü

tatye«, botfj muffen fie firfj oder meiert ©peifen cntM*

ten , unb backen bie Mtyenfrduter ttntf $rfld>te $t\vif)U

werben, vortägritf; bie, n>c(d;e ttiel £d)(eim$iicfer entgolten/

wie faft atte rotyen <^mmerfrud>te- $ernef, um bieten

imbSorty fuhren *eifpiefe an, wo b«r<*> ben trtofcen ©es

trag -tiefer eomm*rftutf)te 9)iefan(!)otien ^eitt roorben f!r*5$

jte *>dtten bie |M«|^:MRI H0Mifg^^i^)njiiiktte^ fcewirfteit

J&tuiQt* tfniuflQm: ttinm.'- ^ %ii:'*itoi}»5> . -i.,-;

*6t^r6eweöun#öjtlt* Steift *>$ik DQStfbwebe eine* bei?

^fcgrcit Jgürf&militfl pt q*9luti$ baf':9Mttic$Aitf.. 'fco»

»efthj 'md* auf -ben C^i'fr ber <W(l|ilKt^> wo$rt()ltff

trieft, 'Inbesm e$ eine Ötfnje unb immet erneuerter <5>e#to*

jWnbe unb 3been i()*tt <®eefe votffytty rt<rtl>wenbi$ 4>fo

fr'rteit unb (gtaw^eit ber «ufmcrffom feit WVMan&M
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f$en auf (inen ©egenfhnb, bie für ben Äranfen unb ben

SCr^t fo $er&»etflung$*ott ftnb, wrnic&ten* «Diejenigen, mU
<$e nicf>t reifen finnen, miffen burdv (Spazierengehen, burcfj

Sauren unb bttfft ä&rperberoegungen baffere ju erfe&ettfu*

ä)tn. Sta&er ftetbar&eiten, bie »eforgung eine* ©arten*,

einer ^auS&altung, ober bie StuSu&ung einer $rofeffton bie

83e^anMund unb Reifung berfetten iinterftü£en Tnüffen,/S>a$

leiten i(t fr et tiefen Äeanfen ein wirf lief; mebicinifdj wir«

»enbe* SRitteT, ba$, inbem e$ bie £&dtigfeit ber ilntetfei«*

eingeroeibe tei^t, bie ^auttrjdtüjfctt 6cfocbcrt / auf bie Stuf*

imrffamfeit berü^igenb unb aWenfenb twft. £iefelbeir

S&irfungen fann man beim Sauren butc& ba$ 0e(b(lfat;reri

erlange £>ie «ngtönbee fc^ü^cn ft<& t>oc bem ©pleen, in*

bem fie einige ©tunben be$ SageS ben t^reö Äutfd>er$

einnehmen, unb bie ©tragen Sonbonß burc^fa^ren; ber be*

rühmte mperirmac^te nur burd) bief<$ fflfittef feine ffotferc

S)?efand;olie erfrdg(id>* SDie Sagb fann bie(W6en 3tt>e(fe er*

fußen, nur mug man »orftdjtig fe^n, ni#t benen SBaffen

in bie Jpanb \u geben, bie Anlage &um ©rfbftmorb f)aoen„

«pineC fyrtyt ber> SBunfö au$, bag eine «elbwirt&fc&aft tu

ber Wtyt. ber Srrenanftalt fer>n m&d;te* 2angerman« f>at

bieg in ber S(n(la(t &u SSaireuty ausgeführt,

- 3m erjkn ^Mtynitt (inb wir bereit* ;au$f%tic$ fite

ben ftu&en ber »ef^dftigung ©ejWrter gewefen, unb haben

gefefcen, bag w>rjugßd;. bje aetwen Befestigungen ber S3e*

wohner ber ©afpetriere, »iel |it ber in btefeir Sfaftaltedang*,

ten girogen StftfcMn Reifungen beitrage^: SRdnnet *ts &e*

fdjdfttgen ifl fdjwerer, tt>eil bi^t bie rtbthigen SBetfjeugc

baju leid;t migbrauc^en fSnnen^r
: ^ie 3nbiwbuen, bie feine.

©efd;icf(id)feit ju Sefd)dftigungen ha&en, ober &u reifen, $u

reiten u. f.», verhwbert (Inb, müffen burdj <Spitk ht*

fiWftfet werben bie eben fowo&l Jben ©eijt beruhigen, a(t
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»en Sbxptt ermubdtt, «fe ba* fybtxbaBWr '&wW^,
93aüTä)lagen, ba* asittarbfpiel u. f. fcm^ilnl', w - Mfy

*

SWtt ber Uefrang unb SScmegung bcö fifirperS muß aud)

ftugfei<$. bie be* fltifU^ »ertönten »erbt«, i »tdweiCetx bat

bie Örwctfung be*'SftcM &u einem nriffenfe^aft tieften (Stit»

btum juc J&cilung ber ©Wandjolit beigetragen, bod; muß
man (brgfdltig SXüeö »ermeiben, woburdj bi< fiinbflbungfe

traft erregt wirb; igttt i(l e*, fann man fttrmif th"&fc
ütim Icnfcn , t»at'> ,fic felbjt an$fel>t , fonft if* bad bec

htrtf2Biffcnf^aflttt am jrcecfmäßigten. StiimtHm muß man

aud) in bic Sbcen be* DManc^olifdjen eingeben.; Harpen*
t itt (These sur la mclancoiie; erjäMt &on einem in got*

ge ber Unglücftfdae bcrÄwolution mclancljolifö gewotbc*

nen ©ci|Uid)eir, ber juglei^ $um ©clbjhnwb neigte > tag

biefer burä) bic Sbdtigfcit, bic er barattf vcruKüibtc, baß

ßeftcorbat , ba* ben dienet» bec ärrd)c mehrere, «wirrten

*üge(kmby $u »crt&cibigcn, au* biefem Suflanbc &urucf gejc*

gen warb. Gm £crr glaubte, bafiTctofrta J(n um fein

Vermögen gebracht Ratten, er warb traurig unb pnfler imb

verweigerte *u effen, ;iwil ec 9tt#tS »tpjdtte, intt ft$

Gärungsmittel faufenju fonnen; er martomad) $ari« g&
fd)icft/ unb nad) mehreren SOionaten vieth idr einem feiner

SSerwanbtcn tym jujureben, einen 8btt»ftt*n;p;ttnfultirett;

bufec barauf »oefcereitet, ^erlangte einen?f$mty*
fafc, um bie Sage ber Angelegenheiten be* Äraufen beffec

rerattte** JeiwiiL «a$ fimgen Sagen bc* Saubern*

l«tm;*r,*nen langen *ufföfc> ber i&n neigte, meiere

$dnge unb fclbft einige Heine [Reifen; ju magern ftaum

mar ein Monat »ergangen, ber 5Cuffa| $war rto$ nid)t 66

enbigt, aüein ei mir augenfu)eintid), ba§ ber itranfe fei»

nee ©enefung entgegen giag, bie aud> wirfliu) balb erfolgte.
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242 3»eiter,a6f<^itt.? QS&iMmd,

Sfcibert (Now?änx Mm*** de Th&apeutique) f*

jd^lt einen ä§nli#en #a& . ) VitftoöWS ^^^Jnc^

i-i:« ahr.-tMB'iOUIciM^lie-. :
fi^faMl -:«e T^mtieiicii alle

un terbrüdt , C6 . tfr 5 0 c feit» £a

u

tauit&n frun3 sorfnanben,

fünf Sü0c &utfyfr Spalte»; bie ©tu^foerftopfuna ijt ^artndfe

%, anb man^t oft- mehrere flBo$en,;J*; mehrere üWonate::

goreftuä flcbenft eiae£ ©reifcä, tcc bfti Monate obne

«tutyftang'rött;- : 4Dtcfe »etftopfuftj 1(f -nic^t immer« ofcfc

€>cfa&r, imb»ewirfa$t biSi*Hen> ttnfc^^

man mu$ fic baf>*r forocM buaf) bit 23 eßf; äffen ve ! t ber

©pcifen unb (Setrdnfc, Den - GMraa^ tec Zements unb

ber Einreibungen ouf ben Unterleib §u f)eb*n furfjen* ^

§ä1 i£»dfri# trie ©ftfraltfamfeä >fclten<tie U»fa$e be* 8t*

landjolic i#> fo betätigt bennod) bie <&rfavrun$, baß untet

*imaen Umftdnben bie 0aam*Rabfonberuna btefc ÄranfbeitVitt ^>)V» M>l']»H»lwni v»v vwHNnfntr|vi>«?>Hng ^"1^ 7

fcefeitigt oieüeid)t baf, bie ©emut()S * 25erce0WiaV bie

mit *em SBeiftyJaf ttriunben, nfifcltyer <fl$ bii @aame*ifc*

-fmiberun* fitttf#; eS fjt aiHfr W****^-**^**
dÖnftaffea.. lu^ejKmmen, be* bä bi*fenu8<te fowofet auf ba$

d»rp*rli#e ^f*»*ba* marafif<&e bebest Ml Sftc^*r

-^eiiui fc-at bie #ort$eile btf #*ifa>(af$, ben er fajUß

für; SDi.ora Uf^e SDt

i

tttl Snbem rocr fo bie rocfentlid^

ften föeaerriMhbe fcer Jbnateine. ba fDfefanefcoltfcfeeiv: betradfc*

tet , $aben roir $uß(eu$ fe^r widrige JK^cln jur 23evan^

*m£ ber^Maa^otie aiqfrdefoiiffuiib ne#; bleibt un*i>umiHr

»wefeutlidjtte unb fftynrietiftie. fyäti^tmfih 58^a«rtni%

übrig, ndtnfid) bie moraIiftf;e : bi c (Hnmtrfung auf unb" buwf)

bie GieftiBfc unb »tibenföaften ber .-fflWan^oHf^en- vfflty»

itf fdjroerer, ätt bii 8eibenfcf;aften beS: gefunben 'SDlenfc^wi

$u feiten unb ju rieten, unb bei ©ejWrfen wirb biefe ©$imc*



I

cfofeif *ic# tjfrb§er; cd <ge$5rt eine gewiffe »efcnbigfeit unb

^tycflityfett t>e$ ©eifW fcntf eine gtoge Hebung baju, um
olle bie unendlichen «Ruanren, rceldje bie Sforoenbung ber

mordt^m »e^aiitrmiflr tartfctct, aufiufaffen. «oft m*ft

man but$ bie «Erregung einer noefj (Hrfern Seiben fdfaft, a(ft

bie ift, tpetcfK ton qudft, bie &artndtftg|tai «Atftylieflungen

be$ ^eranc^oltfd>en beftegen, unb i$n &u *Wtfi|ten ftu

<&tn, bafb fidj bemühen fein gutrauen gu erfangen > unb

feinen gefunfenen ü)tut$ ju befeben, inbtm man bie Jg>off#

nung in feinem £er$en erwetft. 3ebet 2KeIand;öfiftf)* mug
nad; ber genauen Äenntniß ber Äuftur unb 8u*be$nung fei*

ne$ ©eiftcS, nad; feinem (praeter unb feinen Gemo$n$ei*

ten geleitet werben, ofcne bie t>or$errfa)enbe Stibcnf$aft, bie

feine öebonfen meiftert unb feinen 3rrwa$n üntetfjdtt, $u

t>ernacf>(ä#gen. 9)Wana>(ifc$e, bie unter ber J&errf^afl bei

Aberglauben* flehen, müffen forgfdltig wr beut «efen tftgtftt»

fd;er ©Triften, vor religi&fen Uc&ungen unb äffen benf tfe$n*

lidjen gehütet »erben, benn nur fetten rö>b matt fty jinge*

(traft üon biefer «Reget entfernen; gewbfcnlty na$bem fte tu

ligi&fc Uebungen »errietet, *ber .^ebigtm bcigemcfjnt $a*

ben, gefegt e$, bog ba3 delirium berfefoen, <fbwo$f f&c

ftc als auch für ihre Umgebung einen nachteiligen S^arac*

ter annimmt» $>ie Reifungen, welche man bent fcinfluffe

ber Religion auftreibt, finb bei Snbfoibuen bewirft werben,

beren 9)Mana>(ie tiity M ©runbdpracter ben U$ aber*

glauben* an fta) trug; 5. 58. ein SMann »erjweifeti, weit

er eine ge&offte Hnftellung nirfä befommen f?at, unb $dft

fid; unb bie ©einigen für entehrt. J&ier fann ber »eiftanb

ber Religion ihn &ur ©enefung fö^ren, tnbem fte etat 8b*

fenfung von feiner i&n be$errfd;cnben 3bee bewirft, unb tön

von ber 9?itf;tigfeit ber irbifetycn ©inge ibeejeugt; aüern ein

an religibfcr 9)te(and>olie ftibenbet wirb nie bem Äatye unb

£1 2
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244 3»citet TCbfdjnitjt. &#e* . Sapitef,

Grefte ,bf* 8W#on MfotUm ®obatb WÄA tle^
^errfc^enbe fieibenf^öft tft/- fo bew&ft oft ttogfoet »eff|

be* geliehen ©esenftanbe* bic ^crfteOnngj amore medico

sanatnr amor. J&intoflli^ 6rfaiwt tft btr f^inr S«Ö

foaftftrafcrt, MntM fprü|ti **n <tnee SWdan^ofic, bu

cbenfaüö nur burd) ben 23efi(5 be£ geliebten @k<jenftanbe$

Gefeit ißt würbe» SOBiberfefcm (Td) ober bem unübcrfletglic^c

J&iubemtffe, fo freuen ftd> einige Ker&te ni($t, auf tit

ßsib (^ebenen {Rat^Ute |tt »nswifitfu: n/wln*!^ mnbl
'

„ <Dur$ eine (ebfaffc, (tarfe unb unerwartete «rftyutter*

ung ftnb mawfre SDleian^oliemsefrifc roorben; eben fo:bur<$

@$recf ;U«b üUefcerraf#im$; ipasmo spasmus solvitur,

fogt ^orrn» SMan fjat $u mefyt ober wen ig er pnnrei djen

SKittefn feine Suflud;t genommen, um bte bijarcen Sbeen

biefee Äranfen tu befei%m ftofeenbe Sfcatfa^en^ »bn be«

nen man in allen ©ammlunjjen nod) wie fabet, finb fyn*

reidjenb um ben SBeg §u pfecn*, - ' • * '

<,;: SCleyanber i\ SraUel Reifte eine graa, bie eine

@<$fan$e »crftytotft §a $abeii fl (au bte, ihbem er eine ©prange

in *a* ©eftg warf, i*»aftf#c ingt^4wo^^t#^itiM^

erji^ft,: d^ß ein junger SMtnfty, ber »erbammt^u fe$n

a(aubte> babureft »on feinem 3rrwabne aebeiit warb» baß

man einen afd £n$el »erfleibeten SBenfdjen in fein Simmer

einführte, ber if)m bie Vergebung fein er (Sünben anfunbigte

% m b r oft tt* $a jt e feilte einen £ranfen , ber 9r6f$e in

feinem v£t»t fcu $aben tfaubttp inUm er itjm ein mftyt*

mittel sab, unb ibm $eimli$er «Beife $rAf$e fotofi SJfou&U

#fi&irr -werfen Kc(J* ,W6t. r»; a
T^ >i* <tou 'j:*

Sita an S>ämonomanre geibenber »erweiaerte iebc Krt

wt ftafciMSmitteCn, weif er jty fir tobt &iett; fNMtu*
öelan* H baburc$ i$n *um Sffen §u trinken, baß er ifrttr

einen anbern Sobten t>orfieCRe^*et bem Äranfen »efp^«ttef
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ba§ b(e in *WSrn'««ft' f<#r *W igetri Uley. *
SraHe* er^tt, baf; ^bifotinuS einen SRann ber feinen

£q*f mef)r :§n ^äbm gfäuMe, baburd) enttätrfdjfe, baß er

i^m eine Meicrne Äopfbebecfun<j trogen ließ, bereit ©djwete

$n fnbtt$ oe*» fefoeth Sertfrum 'fiberjeuate. ' • i -

!DiV©efd)id;te be$ SDWan^ofifc^en, ber ni$t urimren

git WrfeifRaubte,!. au$ $*urd;t eine ©ünbflut$ anäurid;ten,

tjt efccn fo Mannt, wie fet babunty bewirfte Jfyeifun^

^^^>f^% m?M^^ bö$ Scuer bie janje

@täbt jii wrjefcren brofje, fobafb er fi$ nidjt jum Uriniren

serftefa, Cfir t&at wa$ marTforberte, unb warb aefurib, @o

woffte «in junget ffltaim nityt effen, weif feine Sreunbe^unb

SBerwariken baburdb^ entehrt "»erben würben; einer feinet

**m*W ^cvtnklwÄv unb brinöt eine

&rtfdrun$
#

ber' 8e&orben, '

bic i$n t>or jeber Chte&rung $u

fd)ü|en wfpri^ti 'ber Ärapfe,, ber fd;on »ierj^n^^ae

o$ne efttfa* jui'jenTetfen »erfebt $atte, aß ftyüi&.J'Z*

¥ in el erjd&lt, •
,bafi,. 4» .er 8lr$t in

:2^<w öf*

tiefen wire, e* qn$tmtt$ $rtbu|iaC errietet, Ms eine»

für r#u(^ mwm* w***
IDie Jijt war ^eUin^n, adeln nur t>en fur^er S>auer gewe*

Nr,^.& Unflott 4me* 3[nbi#(retm b<* firanfm «<*

f<Ut*> #fci#.*afo , n^y : r..-i fc-

Sie 2Birfrni9m ber EOtuffT, ber bie äfften fö »iefe SBun,

ber ^rieben , fmb in ber mtltoäflü*OtQ^utiityt/ tili
1

in ben &bri$en formen bet @celenfl6run$en tyÄjfytfj' übet

biefe fdjon.öefocod>en, nnb^tm<*fö<mei«ert bfe 1 SBeblrtgüngen*

jiu ihrer ^nroenbuna amtqtbtW ®h bewirft ©erubiauna

unb eint 2(tt »on abfpannundt bic gtfpOftfl^ gtffmeif/i

famf t i t b« fc. Äranfen trf^lofft , unb i§n für «e*e eint

l
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<;4ö Zmittx llbm^ Äapitef.

v
V-&«*maeeutif#cii SDtittef- $)ie pf)#ifcf>c

SÄtnanbhina ber SMancnoKc fobalb He 'burcb Üt 23jeibulft

ber £»gieme unterftüfct, unb roeber burct) Möge Empirie Imxf)

tinfeitiae Sfnfichten aeleitet wirb, fann viel urr-öeifon<t bte*

felben beitragen: benn fo wie fte oft burt^ moralifctye Urfa?

cf;en $e«>orgebrac§t wirb, fo liefen tyr and) oft p^fiWe

et6runden &um örunbe, weiche gewiffermaßen bie Teilung

berfelben erleichtern, ba e$ ge»ig ijl, bajl bte ©cefenjibniii*

gen, befonber* bte aWetan<$oli*, beut SS.r$U um fo me$j

£eita>ege barbieren, $at er e$ jugtetdj mit fyttf4*n^f$*
rungen, namentlich benen ber ^(l(imi(ation ju P^'^*.,.

2Btc fcfccn ntd;t ädern bte gemeinen lunb befonbem

Scnntntffe ber $at$ol°git unb $$erapie ber p^jtf^en Äranf*

betten voraus, fonbecn auef), bag man ftcf> von bec «Harur

bec pot^ologif^en Ucfa^en, bte bec äKetanc^oIie &um ©runbe

liegen, Mterrtytct, unb barria<$ bie ^eropeiittf^en (Seftytft«

punftc "gerietet fcat; bafcer bei unterbrächen SReg ein ober

©efcf)n>ure wieber geijfnet werben müffen tu f* »
würbe Aberflöflig fet^n, in tiefet «iftfuftt in$ «njefoe $u

gefai, bte ^raettfer muffen beadjten, bag e$ Melancholien

gkbt, «e t>on tiefen Urfa^te' öb^gfg (tnbi
r "

« «tyt immer {fl e* XtUft Mt tnigiit*, i«r Äemrtmfj

wirfenber Urfac$en *u gelangen; bie 9)Mand>oIie mug bann

a[g eine ttrimktae. ober afö eine Äranffieit an fieb betrachtet

werben , -^«„vcifc^tieiyigen anberer Functionen unabhängig

einftimmung mit ben lr)eorien unb <£nftemen, bie ju ben

verriebenen ©cfchic^t^üo^eit b#r 9)icbicin berrf^mb aeroe*

fc» finfc, bt6wb<U. !D»e SJlUn, »el^t bie SWclan^oüt <ü»

fa^t bftta^tettn, roanbten feine anttrii «!* <ntl«tenbt,
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*o*$ualid) abfft&rert* SKittrf an; ber £etfe£oru$ war ba£

Wgugtoe tfe 3ebr4tK#i($e SWitter, beffen 2(nwenbuna, fefbjl

5um @prüd)Worte w u rbe. £>et £ettcboru£ uon 3Cntict>ra

r*>urbe «Ken «nbern »orderen, unb ftwaribie SBur$ef be$

weisen unb be* f<$war&en;$ Geffuö empfiehlt bie weifce <Rte§«

wur;el in bec JBeiritftbrit, Die fdjwarje ba$ea,en in ber ei*

^entliehen SOMancfjctie. (Einige teuere wollten ben öebrauet)

berfelben roieber hervorrufen , : aüein fcbalb man feinen an*

htm 3WC* *tt jjracft Abführungen ju bewirftn, fo

haben tote nod; anbere Littel, beren 2&iffungen wir §u

natier, fixerer unb als weniger aefö brlid) fennen : ben n felbjl

bie unterrid;teten ^raetifer, bie beten föebwuc^ empfehlen,

leain ihr feine ftecififc&en SEBirfunsen bei* $ine( jier)t über*

£>aupt Ucc^t unb fanft wirfenbe, ben heftig wirfenben %U
führmitteln vor: bit f$(eimig bittern unb feifenartiam Mit*

tel, nebfc einten 9?eutra(faljen flnb i(jm b«nreid;enb um

2>erftopfuna,en, bie entweber einen Anfall ober <parort;$mu$

»erfunbigen, ober bie 9)Wand;olie felbft begleiten, $u heben*

3m Anfange ber SDiefanc^olte finb Brechmittel unb bie 23re*

d;en unb Durchfall bewirfenben 9)iittel fel)r nufclid), fb wie

e& oft ein fünftlid) bewirfter unb unterhaltener £>urd)fall

ifr, fobalb e$ bie Gräfte be$ tfranfen erlauben, ba man fo

bie 5ttatur in einem ihrer £ei(wea.c nachahmt; aud; hoben

mehr ober weniger reijenbe demente? ihren Oiu^en.

?Die entleerenben Littel jlnb, \>or^ä<)lid> in ber burdj

^ac^flldfeit (nonchalance) unb @d)eu be$ Äranfen wc
Bewegung, fo wie burdj Srda.beit ber gurtetionen d>aracte*

riflrten ?Jte(and)olie &utrd(jlid). S>en 25redjweinftein in flei*

nen aber eftern öaben wenbet man inäbefonbere nod) an,

um Uebelfeiten unb Äolifen bei fich für gefunb baltenfcen

Äranfea $u bewirfen; bie unangenehmen $mpfinbuna.en,

weldje fie tabutet) erlcibflv jiehen ihre Aufmcrffamfett auf



H8T Qxotittt «bft^ltfr £ «tffe* Kapitel,

2frt<«on 9)fcbicainent »etwefcätt, tfob bei Herten bct 3f#,

btnno<^ eine mösang obct eine Untetfti63entfeerun$ y****

toitfe* tt>4ftf#, mafj man in; fWnen dafon fty* Wfifäa

tmrfenbc SBitteC iftoen unbcn>u# mir tem ©etrinf« rtf>e*?*e*

Sna$runa$mitfcfe bei§ü6*irt9*ti ^(k^.^«Hi^KrtaticMlMtf

fd>>ne obe* bie ©d>*uM, wn betf'ttrff *binfaß$ (im iiüflW

frf)nitt 5- Äö^ittl) 1^« ^frro^en ^at man «uc

&Hiti)»r\& bifftf&rt (Sntywecfe* bei folgen Snbfoibuen.iMte

«jef$a$en , a»eht $tt »a<$t?e«r#b $e$en ben fit «lau*

genben 9is(m ««r gwß* ^ 1 ./.i ' ^
Snbem malt bfe ftytoaw «cfltf'W'Ä lad »tutfwr»

fofete, ttf)ob maWM »berfaffen ting-ftgen bie 9)Mata$o*

tfe ju efaem J£>auj>trtiittel unb afl$emeinem ©runbfage. - Uti«

ttt ben ntw -'ftrttf tfrfet in btt SRe^t*

tafyf'ttr Sitte $e$en baffefbe w<Sfr> <ünb e$ nur *ei'Jun$en

©ttbWcten, *m »r^K«^ In 'HWrten Cuantitdfcn $e*

Mattete* 6ttflen fajjt, bag ba« Kbertaffen fetten nä|ß<$ fty,

unb M Vtad nienbet ei feiten dttV - 3» *Än#en m*n
fann man jebod) ertliche ©tutent&1e$ü«$eti afflttfnbett, |. »•

<är «Blebee^W*^* Wc SÄenfrtuatrdii > an bie ^iam*
beT unteWtötfteH ^ttiort^oibett aw ben *ffc*,/<>bcc

aud; anb&^f/' fobatb 3e«$<« bbrf ^irn^eftott

wr^nbeit m = 9»» «WM« Tdfff «^WftMMt

«tif eine ©tite bei äopfe*
:Mt^fie^i9l^U^^t^Mß

Wen fu§ übet eine* ffftrt ^We^dttf Wlfe?®«teW So*

pfe$ beffoatttv • >° .toitetotes > #*fiAbtf2--i .. .i

©i« '«Dttfä^li jeiit^1t(9^^W^«<l^ «**

©^fomert einef i»e&ätft»icf Ürtterret8§or§drt^>^l*fc bet

fcörstfwnj in bem (Sefdgfl>fkmi 'U&tifc&i t

Im SRerwnftrttem bie Urfa<^e aaet^bftfit @»b#unj

Hl
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Sotrt) war ber erfte, ber fie voüfommtn erfannte unb bt*

leirimete/ unb ben fifcaracrer btcfer 9)?efancho[ie aenau »on

Der mit fOtatttit üntcrfd>icb. 3* tiefet 3bt wm S)JWane$o*

.Mr $en>&$nfi#rWt newbft unbawt ;*i«cr9 Die ogue' ffia*

tnie ernannt rourbc , »erf^limnrcm bfc entUerenbcit^JÜttet

Den 3ufhm& ©et «tjt muß ^ia biif@püontmö Driever*

»e» burd) Die bei tkt SbwltirtMhmäSi pjrtftfü bittet,

burrfv beruftigenbe ©etrdnfc, btttt$;rlaue4Bdberfimb

Jen *ur$ ba*:£>pmm pTfcfefägin fu^eiu* 5 :.v

.

^'•f SDa$ SBöffct fft du^erlttf) in jcbec Semperatut unb auf

*ietfad>e 8rt anaetoenbct too&n/'faitfRvfat.:** atö 3>riud)e,'

M £dber unb af* »esießungen geferau^t ; unter bei* 23d*

Mn (tob kue me$r ober fcciugfcr wkUröertc 58dDer Ä r;M8*

toeHen ju meieren Otunben yon »orjü^ftem 5«u|en; 23o

Die SDMandjoffe burd) Onanie »eranlößt werben ift, fitob

Cintoud;unfläbdber in falte* SBoffer nüMidj* S>te llebetra*

fäjungSbdbtr ffnb »im 9Me&rereti in ber 9)Wantf)olie empfof)*

feil »ötben, wtr f>aben über fie unfcre «npd;t bereift auf«

Sefprodjen. Die faften Beilegungen Dagegen, tnbem fte

eine Meronreactien nac$ außen ifemirfeiK/t' fi|rtjien Dabur$

Den innem frampftoften Suftaob befeitidfn, unb eine gttcf*

Itfy fcttffäeibung ber Äranfywt |erbei fähren. «Die £o1m$*

wirft auf d^nK^e Steife, nur baß (!e in ben Jpdnbcn eine*

erfahrnen 2(r$te8 §ag(ctc^ (ine moralifd>c SBttfung auf ben

Äranfen ^aben, unb if)ti fingen fdnn, auf nad;tfceiligc

unD $ißifr(i$e Stitf^ßeßungen §u »ersten* .
*,. * ,

*w
«Die iMWeotifi^n fflitttt würbe« fc&cn wm ben SHtm

fleißig angewenbet, unb fanben bi$ unfern Sagen i£>rc

feige Der Opiate ; O b i e t ( Bibliotheque brittannique

1816.) fast/ baß er eine üftelandjolie burc^ fteißcnbe (3a*

hin biß Ooiumß mit 9)?of^ufi atfdU habt* unb feit Ml 30
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250 Streiter Ubfänitt: <&ffeä Sapittl

m :Jetwt fl*h»fo tfty*>;? »ttfc fflHtttt muffen

ml«' örofier JBcbutfanifttt anaet»enbet ttitbeth tüitt man burth

tf>ren ©ebraua) bie 2fafreaun<j be$ ©e virn$ unb bec 9fcn*n

fcerii&iatrii bei o(ett)orifd)en unb au (ionaeftionen (teneiaten.
*

Snbfoibuen mufs bereu; 9lnn)*nbun£ jebodj'. gonj unterbleiben*

»affjbem tw'f :4W#ttgü We Äa^emtincn 23etwe$t«n$eii*

»eifr -boö ®tubaittt*tr, iDWan^oKe (typemamt) bdriiekt*

*
atifr cmanbec öefcfct f>aben, fottten wir bie »ergebenen

formen, roeldje ba^'meTanc^IiT^e Jöclirüim «noirom^ <6w
faflß auSetnanber fegen ; allein ifyct IBcrf^tebw^eiten ftnb

tjKftMftftt*, nxfotenb Limmer t^^araeter t>on einU

getf butd) bie £inbilbuna.Sfraft mobifteicten Seibenfdjaftm

leiten, unb. otglei^ Der ©raub berÄiaitf&eit immer b«i*

feite bleibt, fid> bis in« Unenbli^e ttöandren> inbem i v re

jgige unb Umriffc *u trieben finb. <Demov na.eaef)tet tarn

ma» bie .»or0Ü9lic§ften gönnen bec ?^elan^olie auf eine

ffeine ßa^t »on Parietalen surürf bringen, a«: bie reltajofe

ffiWan^olie obet bie ^dmonomanie,/bie (Erotomanie, bfc

^5anopbo6ie, bie iOttfant^roptc , ba$ J§eimw>e$, ber ©elbfU

mrtrh obec ©»lecn , unb bie flneanthrottie übet noantbropie*

SBfc »erben &ier no^ für&täf^bie Umriffe: 1) ber reÜBtöfen

Melancholie ober ber ^ämenomanic; 2) ber (Erotomanie ans

ötb«n; unb oufifüfcrUdjcr a) fcen ©clbltatorb, 0» einen

t()ci(S mit bec SMelandjolie- $unöcf>|r febr »erwanM» S"=

tfanb,. $eÜ6 fid) aber «iB^ al* ©»mptom ber übrige» Äerg

men ber eeelenftJcungen finfcenb, ftinec grefien SBicf^igfeit

n(i .: mtf-nt toi;' .*il;HrM<fl* *ii
v ;ft

95 «SWf« *W« *f m»
• ;

>

» S) ie SHten normen fca« SBort JDäme-n i»- einem guten

Sinne, unb befetynettnrt*afflit »en ©ej^ ob(|.©eniuÄ bec

Sffieiibeit obec bec @ottyrft« *Jo(o «ie« *it«e»:IRÄiiW» MP
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«tifte, taKfe*WM* «Bef»' KtV^«t»WofitTWt SBelt tau

uertraut ^att> * ^öie* JJ^beW"
*

*^^^rte"ben\ afif^ i^ranf^etten^ ben

©eijrem aber Simonen $u: ®auf würbe t^om eifen ©etfie

getrieben ; 3ob ijt ba$ (Spiet eine* ^ämonS, unb bte Ötu^c

Die ben Soram t6btcte, fc^ftrt -Mäh berfelben Urfad)e ju»

92abud>obonofür würbe auf JBefehf <?3otte$ SoantfirD». £5iV

Offene, gpifepfle unb SDMani^olic würben für ^eilige

Äranfbeiten aebalten. £>ie ©riechen febrieben ebenfalls bt£

%)ht)nal){ if>rer Äira n f betten ben ©eijTem $u: J&erObot fagt>

baß GleomeneS nidjt burd) bic ©egenwart ber Simonen in

2But$ geraden, fonbern weit et mit ben ©cptfcen trunfen

roorben fep; &fifty>$ane& nannte ben $b<$ften (grab bec

SOßutb nidft 3ftanie (futvia) , fonbern ^afobämonia Ocäxo-

j* Jpdtttn wie ber etymologifchcn Sebeutung nad) biefe

erflere Sinna f>me beibehalten, fo würben wir ben ftamen

i in o it o tn cj R f ^ctt^cfc^cir SQ^cIoiicl^yoltc ^t^c'föcn i^o^cn ^

bit äfft Strt berfelben würbe tiejenigen ©eflbtten bezeichnen,

»eldjt ©ott |u fepn glauben, feie ftcf) einbiiben innige «5er«

ftttthitttAftt iihX 1 1 ^ rf\Äff tt n A#r» Mtif *A^m f\#i'fi<>#rt rU^i'ft* K^r»

Sngeln unb ben ^eiligen $u f>aben, unb bie ferner wähnen,

Jnfoirirt \u fe^n, ober eine ©enbung oom 4>imme( erhalten

§u f)abcn, um bte £Öienfrf;en ju befetjren; unb id; würbe

biefe *rt 5 1 e om a n t e genannt ^aben , bie zweite Äafo«

b d monoman ie unb barunter aüe bie UngtidH.dpn be^

griffen ^aben, bie mit eingenommenem @ei(h von bem 3eu*

fefunb Wnec fWac^t Neffen $u fe^n stauben, obet über,

fteugt finb, ben Jpcrenv?erfamm(unf]en beigewohnt |u ^aben,

ober bie cnMtd) fürchten, |ar J&fcüe unb gut ewigen ©träfe

»erbammt ju fetjn*
, #<#i

iDiefe ^intbciluna würbe unter btcfelbe S(rt atte ^ie

Ii rien gebraut ^aben> bie ftd) auf übtrfinnlicbe 3been, auf
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M* fämittt Mfäri«. «rfterÄopiteU

&t$i$t Siefen , tmb aufUttel , wo* $u fcem Cifaufcen unb

ftj^irtiAnßfnltuß a*f\f>rt. fiA belieben, unb bem, ba biefeä

delirium feinem 6^aract«..fi«cf; -trauria, fur^tfam unb t>on

©tutfefoftafcit unb £ntfe&en t>ealeitet ift, ba$ füfme mit

«nfceatn nefrfct fe^:f#rb<. ;*Ufcin ba* 3B*rt Sfcdmonoma*

nie; iß Wjtinifbft^rt^i^.wciii »utbc mid> ber SKeueruo«

^eii fefgaWam,.: $ttc
(
i# c* *u fein« etymologiWen 4®e*

*

. / r ,
Sir&foonomamV

.!. . ^..r»

^Dcr SDienfeJ), turt^ feine firaamfation unb ©tettung

übroetfifclnb »om SBoblfeon tum ©d)mer;e/ £om Ueberfluß

§ur *Kot$, non bet $ura)t *u ber£offnuna. flberaefcenb/ »irb

natWi^ |u b# 3bee btf ^fc* u»b be$ abfer gefifyrt;

er nimmt Mb ein gute* 28eftn unb einen fcbfen ©eifr *n,

bie fein flutet ober traurineö Q3efd>tcf leiten: et f>at nur

nod> einen ©abritt *u t&un/ wb *a* tfrolo&fty ©pfhm

ift sefunben. Die Religion fpenbett Mb £iebe unb Srofr,

fcafb nabm fte einen ernften unb brobenben Ion an. 2ltt*

ein ber @#merj fcatte Mb bai aan*e ©e^n unb 8«|te$eii

••.» :. •. r <bc .; \. " <

'

. i
i
'V- 4 »«m

*j SDec TTCcrofö, neunenffleb ,ber wa&nftnnffle unb toJTe 7C6etn>($
sC

• nad) $ctntotl), unb nacf> 6*qufror eint Barietft ber ef
fl
eht(icbeit

-.') Monomanie ober SSavudtbtit , tpic wie am C$ct>tu|fe Wefei Äan«

... bei biefer fcfjcn »erben. .iV .«r .... .

. , ,
.. 0 , ,

»'.;->

r /*) ^uirol begreift bafter ^ict unter bec 55enennuna rcli^iife

SDlctan^otie bie formen ber" ©eelenjlorungen , bie er eben un*
< nrittt bet Benennung äofrtÄn^^ ndnttt^'iil

47 :/ «fietUi^e ^amonomattir ujtMic.«eli^ilf« SD?«Jan^Pii«
bet ©f^rtftftcirer, welche ba^er eeft einzeln ^ürenü&QWtoVtiß!}
Urfadjen unb iöetlaufe nan> oußciuanber 9efeJ

>

^tt)erDeny
,,

un< wo
— bann bifBe^anbtutuj von betten jufamtnet furjlkf) anöcge6en »irb.

W- ->u oic (b-i : Tfm.& «e«rtrt|W5t: ,

;
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*i* CAe"»er6rt(ttt? wtb bte>«5*ta¥idfeft hwftyte \>tt; tu

«äjrftte :Mt;Mtf<&£|i0'^r^ti4ÄÄ>jttm €ntfe£ti flntf

fWn. JDiefr-.ßm^finiujnflcit'.Äwitften. Den offen Seit*

«kern on eine 9Matt<h<Jlie, bie mir bie rcli^bfe 1

nennen,

unb bie »ort ber traurigen unb fl4gfo'«hftcn gufttyt,. birmit

bec SQBeft geboren würbe, ob^dn<r% ift; bwfeNtWtfttWä)oK<

mürbe bafjer von allen ^eelinfffoungen bie attgemttnfte iffttt

wrBreftetftc, unb'** 4etH0ttt'
<

£ft$er *0er ttat»w*n «ftityaf«

tm toeimerfroürbigften 33elege bajuv * «i tffiwr wrr

^ofrofo t*r fl»e«f^ bievißerc$?Äng -U* mfyth «oW$
»erlief , uÄb itMHn ®fytti*Uh$ wtfieiy fo ^opwt<if»i*t&

ften ©6rtet> M^'^'dlitMHeil^Mis^efrirne, inbem' bieg ©e=*

genftinbt waren, bie am lc6c)öfte#en ibre kirnte trafen unb

auf fic Un tyftigfren unb4n$tttte«b|hn fclnfl*£ aueubretu

$>at)tt würbe bie religiofe• *D?tfand)Olie ebenfaaö als vmj

bem Saufe ber öeftime abhängig betrachtet, unb ba$ perio*

bifc^e Auftreten berfelben beftärfte biefe ütteinung*: 5>ie ©e*

ft&rten würben Stöaniaci, af§ i?era SDfonb QinviQUt 9)lonb)

betroffene genannt, unb woher bie Sateiner it)re Benennung

berfelben (lunatici) nahmen, urtb rv>cld)e in bie gewöhnliche

^prad;e £nglanb$ unb ftranfreicW übergegangen finb.

©obalbbie Silbung be$ ©ef|W bie theologifdjen 3bee»

§u vervielfachen anfing, betrachtete man bie SJJeroenfranfs

Reiten, befonberS bie ©eelenjrbrungen M heilige Äranfhei*

ten, unb fdjrieb (Te ben (Heitlern ober ©enien $u. Unter

ben ©eftbften waren bic einen luftig, füfjn, tböri^t, unb

Staubten infpirirt ju fet>n; man hieic biefe für ©lütflicbe,

für ftreunbe ber (Sfctter, fie würben bem 9So(fe in ben Sem«

|>efn al* CiefanMe be£ £imme(6 gezeigt, unb erteilten bie

Orafel für ihre Rechnung ober bie ber ^ricjlcr. £cr an=

bae ^t>ei( ber Öetf&rten bageg cn war traurig, furgtfant,



25* Stftitet .Ttt^tiithr-.Srfle«

flcinm&tyiav? fd>«*cfy4& *»nb ^ielt fld), cingebilbctcn

©tfiretfcn wtfolgt, für vcrbammt: flc würben als ©cgcn*

fldnbe bcS SotneS ber Gatter unb atö ben 9Häd)ten ber im*

rügfii jfjf betrautet*,; ä)Meag<r, Ocbipu*,' £>rcjhd

unb t>ielc anberc große @#ufcbigc wutbin »on ben Sutten

»erfolgt, unb< biefe warftt wirflief) 9Äel<rodjolifd^

Unrufc, $urd)t uub ©djrecfen vcrarfefsearimb entat*

ten ;%M : man glaubte ftd; »on außcrotbentlic^em Unglücf

6tfm.cn / Wb bie fltofre<>&> Gimmel* afcwenben muffen,

man wollte in ber Sufwft ;f«fta/ wo« m#r/<tMtta$tcit

c^er §o Reffen kitte, bafcer befragte man feit ffleftimt unb

Qfafeti wÄvfeef^wor ,bie Etilen ber Sobtem >Äbic Ötp#*

rei unb tjieltn cinberrt mfffrwi&fl ®auhUw.; bie ©tagte

uafe jgaubert fingen ^ tnr.tmK rr«eriöi*f<n SUÖu* räfcr. SDic

^e»fd>c*;]r,#^^ fifgm (m^ in ben

2H9toriea, eitttei^üv; #4l*;rum ben äm'S i&ret «entttatffc

ja erweiter n>. tbeilft äuä eben ;'fl> ofcfcf?eu{ftf;en al^ ftrafba-

tett o9C6fi(^tei^
v -^tr ^WOtofoste ^ ; SDtagit nrtb Banteti , alle*

Äun(h betr 3urd)t, umgarnten fo bfe SinbilbungSfraft ber

»tenfflim^öfc nwn nitfyt «fiaunen mug^fot^ltrou*

wic i&t:«in#u£ fo -«rt&altoftb unb rang wtyttt, unb ftdj

auf -jebe*. Mtcr, unb auf alfe $Mfcr aßet ftinbet ttffrecfte«

.^ic-ÄilTlJtijhnt^mi f&frttc ^e whjjüfen jMN »tebce,

jur Einheit' gfottc* |ualtf,dbtt Draftf verdummten, und bic

grol* ftcoolutida, bii tA «wf bet Crbe t^ieft^ wr$m na*

tiWid> idH*'. jRrffe cm, liftijfttc^t unb tot ety&*to&n
nun auf antere ©egentfdnbe über : man übertrieb .

bie Grifte

ber fcimirfrfangen bei Reifte auf -tyn-Stkipttf.imm glaubt*

ben Slnftiftangcnibe* 2cufel$.<|tt unterliegen, itoir för bie*

fcfr Mfn in;ber ©cwalt ber JSdmoncn gu fc#t* $ie £>d*

monomonien .tfaitftÜti&to'Sti,- m* bie &nfu&nmg Ut>
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I

£yontemu& 'ftyn iwmti rtffcn Settern** &\ri)Q$üotift ;

man N i*^'f«n*:jgii(Iui$tV ßeremöftfcn,
:

> p <**fottm oob

Surtitten/ uro tie^im Jbdmonontonft Ärlbenben ober 25cfefc

fenen $u befreien ;*>üd) 'Verbrannte t^afn fie ntd)t. 3n nui^

reren ©tdMen ^atti moir feiernde }ur Jpcifong Nr

teefeffcneA än^mw^Hm tinet Stk$r *ftt bic ber umgk

genc; ber &nflu& be$ au£ oüen ©egeoben $ufammcnftr6s

menben $o(fe$,bic Gegenwart be$ »^fc^off^, b(e feierlichen

Surujfungen unb Zeremonien, unb ca£ Vertrauen, rt>a$ bic

Äranfcn ergriff/ fo towtit gan$r€inrwrfung auf it)re 'fcffi*

tifbungSfraft trafen &ur J&etfung einige* btefer llnglMli^m

.

jufammen, £iefe $e|tli<f)feiten, bie in einigen ©tdbten

§ranfreicr)r nodj gegen bie IWittrM feften 3af)tc)imbert$

gefeiert nmrbeh, barf man nid>t'r*H btn ^genannten »Rats

renfefftn t>erwecr)feln, biefen fonberbnren ©aturna(r«l>rbie

$u einigen Seiten be$ &ierjer)ntenitin& fünfzehnten 3atjftt)uris

*crt$ Statt fanbät. • :
i: •

' iC 1W8 • -Vthim® ftiMrä)

@obafb mit ber meformatibrf^i^re(igi6^n ©toitigfte

ten bie Qegenftöitbe- aller UWerhclfeünjat, aller: tyt&igKh

txnb fdbft aller poÄif^en Q>err)4hnr?e würben, unb bie 4>et^

fe^ebenen tyattyelen ftd> gegenTdiigvtrifciitwfgcr SSerbamirrniß

brobten, erwarte Mc $anati$mu4^ u*& tie religibfen $)h*

land)o!icn üermc^rfen fid; fer)c. 3)tair 'far) nidjtS All £rs

communicirte, SSetbammtc unb föefjeyte; man entftaffeiftcr),

errichtete Sribunälc, ber Teufel ro*rb *tfr <5>erid)t ätöti, unb

tic &efeffenen würben sor ben'>9!icr)tetfiur;( gejegtoiuib auf

ta$ <2d;affot ftnb ben @cf;eiter$aufen gebracht. <Dit > $>4*

nonomaniaci würben unter 'ben Atomen oon SBelKrtät unb

Scfeffenen ba* breite Opfer bei; r)errfct)enben 3rrtf>tinifc

unb wbreront;"na^bem maü^ntn nod) ba£ 3Bff<rmtnf£

abgepreßt r)atte, auf bie angeblidjen ^Jacte, bie ftt-mtt-bem

Stufet gematfjt t)dtten , $u »ersten»
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.
Slies^SDdmoofncftrtb inbefj jtomm gtworben

WÜxtirWW ®«**f«*« X»Bll1l»lill H|t>ljÜ

Wt-KuflWtuns jdi* eivilifatioit-in btr.SBflt

^oteirv: feit mouflHK>hnm«» nt^t rtfr »flj fcfw

,

Sabin

* «ifgl^frt, in |*tölR«t$<» iii <»lt»»),i>it «inWbiraöfc:

•Itaft r ruht unb gebort WSbtt Baubtttt ,tiodj Dragier, f«rt

«jfriHSr ohfernT;iWI«nw;aei«««*) N »te «fiattfe; Stockt

**rt» Cinfiuß .«if bk 8*» .««V *a*>iBrtto«Mi
|
bct 9)ltiw

-fBjfcn otttottn^öittt.iR^iötBnflW iwi#Hif;}ik «Irtan SDiitttln

i9tttfteVft«»» W b»'«W#»i8Wt bt* 8»tte8 ttt.tMffi^»«

mtto;»«!•;&.«« «e&otfanvtti n»d)m: s*ie$c(i}tHft jc§t

»te«^.|rtcf)c ,*et f#ntft#h .ekMt/n'«i^»ittct tine

^rfgenSRa^t; ^tur «fib«i*oraft« SW«ttt( v *i<i®t6tet unb

•ilnru^fltn erttidjrt:. ob» ie mcbt ihre atÄtfefeife geeint gt=

^^Cb*n WH* «ritfttfRi«Hf bje .ftwoc*« «ob fiitc^

fomen ©tmüt&tt. $iek SnbMbuen fürdjttn fio) ieft fo not

4**«*/ i^ft»»*)*«» -«Amimw Mtfatt tum 8u

fertftm einfluffe rnxft feW; we(d>m ftejn ßttfcn btt Untu*

4«« ^bnburgttlu^n.Stßtßiafcitc« «fangt fabtn, fo tetf

jmm» f4 «*o)t tbimbwra/,- in btn S^mIM«» o» S*S»

, Kl«, ,*e»k®»fdn0nifft( anlh->«.«teflf« fitsten.

jtftimffTti/ Sutd>t uno ,ttntu()t roirft '«u<f> $i« auf bief<

|uti fÖtr^Mä« una" tiniflf üb« $pmtbtife.'ti$abefc 9K4fe

•«t fotan iu «OwtS«»» ^i«»®rtWfe >''»'< *rt«tf«<$*

bct »er»mftauf fr«tonnMBb t*t <2et[enftttungcn »crfann t c i,

Mhitt«. ^tppectaicß, feine @d>ülct unb SUetdu*

jrifftn-.iinttt ben öltcfun »nb «it«m eenannt mtben. $>«

,». < lim vr .

' »i7ö<+' «t*Hv;»: > :»1 1«-» ^"«t^
•> 1812

fl«kurff. - .a«*< . J^iMiae hiw?
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f5ttid)t M SDUrcicot, Äiofan imb Quitt über tue

fcefeffene Mattet SBroffTec l|t ritt üRuftcc Der Vernunft und

be$ 2Biffcn*t fle fuhren ifsrc 2Jnfüf;t auf fofgcnbc raerftoüt*

bige SBorte jurücf: nihil a daemone, multa ficta, a

morbo pauca. garban, Eorueilft göoj, 3ofep$

JDudjene, 25eff ier, ipigr«9/ »at>(e unb SWeab ©er*

biefe Unglücken gegen bit «torurtfceile. t^rcr

Seit, geatn ©djriftffttter, wie £>eU9loi, &obtn unb beti

9>eM*t>on «nert, unb gegen bie Si^uifftion* SKa(Ie#

fe r a n cf; c dttgert fid> hierüber mit einet eblen Sreimutfjig*

feit* JDie Parlamente unter Ht $rdftbentf$aft ©eg nie r> $

annulttten mehrere Urteile, welche 25e&eyte ttnb; SSefeffene

jum gruer wbammt Ratten* «Ot SBrtt fernrt bic wahren

ffißorte, xotlty b'Sfgueffeau, eint ausgezeichnete 8»agi*

frratSperfon, bem qtaefameatt/fagtei bajl Jtttmlicfj, um adt

^e;erei unb Säuberet ftu serbannen, e$ genüge weiter nid;t

»on.^eyen unb Sauberern &u fprecfjen, feine 2BW;tigfeit

<wf biefe.Ärt *>on ©egenfMflben &u legen, unb biefe Unglücf*

lief; en ntefjr $u beftagen, al$ ju betrafen, unb fit ben «er§f

ten )u ibergebt». ..r^Jft rtritfh*J faZttuirSi r,5o > i.a

jU^;^it!jaejaubcrten unb 23efeffcne».
; jWftwn oft auef; bte

CBerljetige unb Opfer *ea ^Betrügern, : bk »ou, btr Ummf*

fen^eit: imb bem «bcrglouben i^rri ©leldjetf .Stuten sogen»

Älbbpnnige, 9»eJand)olifd;e ! unb J&t>fterifc^t mugten »efef*

fenc ju fe$n Rauben; weit man i&nen brofjte, unb bieffiid;*

ter waren unmijfenb genug > bteft Unglütfli<$tn bei* $fom*

mtn jtf Abergeben: man fcatte eine Surttptuben* $egen bie

J&tjrerri unb ©?agie> wienmön ©efefce gegen ;ben ©iebftatf

tmb SKotb $attt; ba* ^f, baOit äirdp u«b*ie Sirfre«

ort bte SGBirf(tcf>fctt btefer £>inge glauben fab, blieb eben*

fad* unfcjwinglty überwogt. St me&r man *tyen. unb

JBtfeffene »erfolgte unb btfltafte, befto (MrftR wmtfcrte fu$
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258 3weU«4ttf^m0v:'ßr^Äapitet.

bie 30 f)l bitfer Staufen, intern baburdj bte (Hnbilbunafc

frafliwifött^t,; unb tie fflfcnfojett *on einet a)im<$rifd&en

g-urd)t erfaßt würben» Sine beffere £r$ie$ung unb bie Sott*

fa)ritte ber »uff(dran0 ^aben nad) unb naa) biefV tWurfeen

Strtfcumer 9erfa)eu4t, unb mefct 4Srfof0 gehabt, ate bei

©c^eite^aufeii^ bei fcobey unb bie <D<3efi<w5 v
'

. : » e^
.Dbsteh^ biffe ^eerenjlbrun^ je|t feiten /ffr, fo t# e$

bennoä) ni^^ttnwic^ig/ ftt'nd^er bejeiä^nen, *mb i&rtn

6praeter *tf beftimmen. ©iebt e$ eud) feine SSefeffenen

me&r, fo giebt e$ boa) noä> einige <@eft&tfe (flBonomaniaci),

bie in berSBewjffc «Dämonen ju fe^n gtaufretu 3a)

babe einige S5eobad;tungen i>on Dämonomanien gefammelt,

onb ftut ben^ ^23efd^?e ibungen bet 35efe|^enen u# ^* •» w^* ^jer^

flli^en, woburdj ficf> ergab, bag bie ©tjmptome, weldje i$

beoba<$tet<>-t&frl&ett finb/we^ebtat ben ©$tiftfjkttem

nK ben JBefeffencn tu f. vo. eigen angegeben werben, ober

tät man Un ben 9)roceffen bet bezauberten unb Söeftffenen

oufgejeiänet flnbet , unb bafccc fa)Iiefce idj , baß bie &efeffe*

nen u, pvü «bitfltye ©eJWrte, tmb $m entwebet m ÜHe*

landjolie ober SSerräcft^ei't Seibenbe gewefenJmb* . .-i uj :ui

SRaa;bem nwfe?;eimge ajeoba^ttmgen werben mä&et&eift

(ab**/ gt^en <»w ^r Untcrfud)ung unb 95er0feia)un$ ber

©pmptome bieftt ©eefenftoruna mit benen anberei SBMan*

^oCäett>MiomentK^r bet reliajbfe» (im entere* ©innt) ibet;

[fcrjte. ^Beobachtung.] » !>., fec|S *i«MJ

3a$t alt, ww <in JDienfhmibttjen »ort .mittlerem fflua)fe>

fajtanienbraunen paaren, braunen f(einen Sfugen unb brau*

«er «autfarbe, meiere bei m^er ÄörperfMrfe mit einet

itogen 94ehtocmpf4nglid;feit begabt war»; poat in religii*

fen ©runbfä>n erjogen, $attf.flr bennod; eint flro#t

liebe. 3n i(>rem »itr§e&nten 3a$re erfa;ien tyttr SNenjkua*

tion/ bie (1^ na#ir nur flerms *mb wrreflerm^ia mtu^l
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V

3m breifiigften 3a$re mlittt fle fla) m einen jungen
©tonn, mit bem flo) ju berbinben, man ibyabföfug; f?e

würbe mm Jraurig unb mefanä}oliftfj unb glaubte fla) von
«Ott Jffirtt wtfaffen; ihn monatfia)e $eriobe »erftymanb,
•bne fid> wieber

5
u {eigen: (le "warb aufierorbentlfo) anbity.

tin, ma#e ba« <Mü6bc ber Äeafafteit unb weibte fla) 3t.
fa g&rifto. «intde Btit naä)ber fflnbigte fle aber dege»
ibr ©efübbe, j«|t erfaßten fle ©ewiffenebifFe, fie glau6te
»erbammt unb bem Seufel übergeben ju fetm, urtb litt alle

fcuafen ber £6ffe. <Seä;* 3a$re »ergingen fb W Üefem
gufranbe ifre« SrrwabneS unb .'beerdualen; auein 'tferäuf
fönten fle $64tigfeit unb Serflreimngen wieber jur ©ene.
fung unb ju iörer gew6bnliä;tn »efä>$ftigung »ururf.

3m »feejigfren 3a$re würbe fle obermatt von einem
Geliebten »ertaffen, erneuerte ihr ©tlübbe ber Äeufäbeit,
unb «erbradjte %e Seit mit »eten. eine* Sage*, «fl fie

«uf ben ÄBiteh» la« unb bie 3iaä)a$mung Gbrifti la«; trat

ein junger f&fonn in i^r Simmer, unb faste i&r: et fe$
Sefufi e$dftu«, er fäme fle ju triften, unb meto fl« fl$
i$m flan* ;u*erlaffen motte) brause fle ben Seüfef nia)t

me$e p furd)terf. ' ©ie unterlag, staubte fl<£ nun jum
»weiten «Dlafe in ber ©ewalt von iBdmonen, unb empfanb
otte Ö.uattn tee $6ffe tfnb Jet SBerjweifluna j man ftyitfte

de in bie «Saldiere, wo fle faft immer liegen Wi*, 2ag
unb 9laa)t feufjte, wenig ag, fla) immerfort «nffajte, unb
i}t ttngfutf 3ebermann erjatyto,. ^ :

1

£>en fe a> j e $ n t e n Söt ä rJ i8f3. «Dtefe Won , fegt

fed)« unb »f«|ig 3abr oft, würbe in bie Äranfenabtyilun«
ber ealpftriert oerfe&n fle war aBfjerotbentlid) mager, tyee

*out erbfatl, ba< eonouffloif^ wrjeirte ©efto)t entfirbt;

bie Äugen matt unb fliee, bev «t$em eica)enb, bie'Sunge

«rocfetr, raub, unb von weisen fünften befaet, babei veewei.

«2
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260 Qmxttt Wtynitt« Äapitef.

gert ffc bie «Nahrungsmittel,. *>bglei<& ffe fa^t, «aß.ffe sott

Jpun^ec unb «Dürft gequält würbe, unb ift fcfylafloS; t§t

$ul$ ijt ftein unb f$wa$,. ber Sopf ift fäwer, im Snnem

brenn cnb, äuf;crlicr) wie mit einer ©etynur jufammen ge$o*

getw
:
Me6cfbicg bat fle fefcr f<f>mer*bafte 3ufammen§iebun*

gen ber Äebfc, roüt bit £aut be$ £alfe$ unaufbirli(& mit

tyren. gingern unb bringt jle natf; bem 95ru(l6etne bin,

inbenj fte »erftetyert, bafcber Teufel fte ba jiebe, jufammen*

fänäre unb fte etwa* $u »erklingen Wintere ; bie SttuSfefa

beä Unterleibes, ber t'br bei ber SBerübrung felbft empftnb*

lief; unb welker, serftopft ift, (inb gefpannt; auf bem 9iuf*

fen ber regten J&anb unb bei linfen ftufjeS jeigt ft$ eine

fcropbufofe ©efcf>»uf(l.
. :;:

<Dcc Genfer bat i$r eine ©#nur wn bem »ruftbein

bis &ur @$aam gebogen, wobur<£ j!e,wrf)inbert wirb-, auf*

recfjt $u bleiben; Der JDdmen ift in tyrem Körper, . brennt

unb fneipt jte, beifjt fte inS J&erj unb gerret^t i^r bie Sin*

geweibe ; jie ift »on Summen umgeben , unb mitten iti

bem, intern unftdjtfcarcn, geucr ber Jooüe ; SKiemanb fann

ib* bieg glauben, allein ifyct Clutfen fmb un^6rt / ( fe^reef*

Ii# unb entfg; ift . wrbammt, . unb ber J&immct famv

fein erbarmen mit i&r $abe** .
* %J v

;,

, 3m SMä r* 1813. «Die ärdfte ber Äranfen uerminbern

IMfe/ ^ ^^^emanb, bei fi<$#c nd^ert,/, ; unb ber Sag

fommt ifcr mir als ein @<f;ein »or, in Wflfen Öiitte Gk*

fpenfter unb Simonen ^erumf^roeifen, bie ifcr tyren ßcbenS*

waitW vorwerfen, ibc broben, unb (le mißbanbefn*
~

Äßen Sröftungen wiberftebt fte unb erjurnt fu$, wenn

man^rauf beftebt; berJBeiftanb eines wiener* ber Stelt*

gion ift.wnfonft, unb au$ drjtU^e £ulfe weift fte jurütf:

tt^Jgr*nty<it ift nodj niema« geftben Worten, :9»enf^eri

v.wA*tfn bei i$c nichts, ftt bebärfc ubernatirfid;et Ärdfte;
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Awt" ©ie ©imonemonif. 261

ffc t>erffu^ ben 5euf<r, ber fte trenne unb martert, «nb

Wert ©btt, ber {k in bie 4MK geföfeubert &abe.
* *

flWai. g* ijl 9Kara$mu* eingetreten; bie untern €f*

tremi taten ftnb na d> bem Unterleib 5 u r uef g e$ogcn , unb bie

Ärifte verfQ0en gans«^, benbod) tonn fie nid>t ifcrben.

£>eir r
f&nf unb jröanjigfteri ©iäi roat bie Sunge braun, bie

J&i$c brennenb, bie aefpitation erfd>n>ert; fte $atte <Durjt

unb einen Keinen, jufommen gezogenen $u[$. JDen bretV

giften SMai fanben fid> bie $uße gefallen , jie fatte un#

regelmäßige grojlfc^auer, wd&renb fte brennenb fjeifj war;

traurig« ©«fan.- .

£>en fed;ften <$unu
. Sur ©eftyrouljt ber $üße, auf

benen fid> fcier unb ba gefärbte Än6pfd)en jeigten, tarn noclj

wäßriger ©urd;faff, bie Sund* ^lieb fdjroarj unb ber $ut$

fcf)r flein unb f)duftg. £>en jw&fften Surti. 3$re Ärdfte

fanfen gan; unb gar jufammen, et ^atte fidji ein fdtanU

fd)orf auf bem &i)wantfkiki
n
it$ttbtt, unb tfcr 5DcCinum

blieb baffelfre, £en funfa^nt'en Suni trat <3prad)roftgfeit

unb fd;rieffe§ %tf)tm$6iw''än
m i

hl
fyt $u($ war faum me&c

fü^bar, übrigens baffHb^ teuften,
:

baffelbe delirium unb

bie tleberjeugiing nid)! fytton jt? fbnnetu JDen jwei unb

5\t»an;i^ften 3uni £tferib$'ffcben ti&r fJarb fte enblidj, nac$*

bem fie &wei Sage fäon niefft mtyr bie gertng(te Bewegung

*u mad;en nod; irgenb etwa* hinunter $u fc&lucfen vermögt

lattt*»*^ .H^y* j.: ido^ w -V rV
, ; £>it; <mr aftt unbu jttwnjigfhn Suni gemalte Seiten*

fcffnung ergab : allgemein«: Abmagerung , bieftögi: getywof*

fen unb. bie @<£enfeC wie geri^t^witierfes), unb' auf beut

$eH<gen«imb<€tyumn^ \
?' -u *-*

* *S>ie ^intf^alt.war.biif , mitotd IDitfo$^fcie^tw'e to*

iicirt war £ec fiebeffermiae Umfd)laa bett <Duramater jkiatc

geriet (retiad^) unb-nac^ wm^rtrifl&u «uf>tit
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<mt 3weiter gfrftpfe frjfc* Äapitet,

»afl« b*c $irnfdjale fanden fTrf> fer&fe «rgiegupgen, unb

in Der BfcfeMfe <in%i, r»erfB^rte $uitftfc 5 ©afc tröge

unb Heine ©e&im war wtify, unb bie genaue ©ubftan* be§

trogen ©e&irn* Maß* £ie beiDrn ZtkmmhWf*- fo ««c

Der Dritte WtflttiM entfetten *iel ferbfe gtöfltgreitcn ; *er

Flfx|i8 choroideus war Uc$mlmü m*im flcifcti fe*

rbfen Olafen fceberft; übrigen* jtigtcr> fttf; .ftftf ^breitete

aJeywac&fungen Der Lintern €|tremitdten Der Reiben «cn*

trifef« : r

®te tubereut6fen Sunden waren fiberatf mit Der «preur«

»erwad&fen. 3n Dem J&erjbeutef, mit wefc&em Da« rechte

«eraofcr unb Die @pi|e De* £erjen* »erwa^fen war, fanb

fi$ einige* ©erum." "*>
• '

'

>
?% (i" '

:

SD** 3le| wd* pfepp&ifty unD fo wie Da* $eritondum

mit tUim fcljwarjen fünften »erfer)en. 8(tte Unterleib*«

eingeweibe abr)drirten (tarf unter einanber, unb bilbejen eint

JJtaffe üon .ftrdunltycm.

waren fe§e entwitfett, jfyige .jnrie .Die £afefoüjfe Mnb

mit Settwatp umgeben* $ie <pj*nbtafe, entöjeft

©atfe* SDic-.9)W$ war breiartig - unb ren ber Sarbe bec

^ein^efenv ,
?)i< @^Ie^aut De* ©armeana» an me$*

reren Steden ejuleerirt; Die 0cf; (einbaut Der SStafe war

tiefer 93eoba$tung $abe id> Drei Segnungen bei«

gefügt: Die wfte jeigt Da* ffitfW&t -Dieffc $erfon, wie

i* iwebSJtonatt« »or tyrem ; «OD* te$ei($net würbe; Un«

rube unb ©c^wdc^e - ^araetenilrcn e*. 3>i c jweicc geigt

Da* Profil Derfelbmy /:<*,vwurbe »or i&am SoDe Teflon«

nen unb - na* Dem Sobe beenbigty wo Der; ganje Stopf

in ./©9p* geformt würbe; biefeä $cofif ijt befonbtrö
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»

frntte S^nuna entließ $iebt Die £>imenfionen be* $irm

f^dbeWff? ./ ; / ;
7

. j j

- [ßweite »eoba^tuna»] 9)1», neu» unb »ierjta

3ahr aft, hatte auf bem fianbe al$ 2Boafpinnerin gefebi,

unb oft Sr^binscii. t>on Saubereien Qtfybtt. 3» i^rem

fünfzehnten 3af)re würbe fic menjhuirt ; in ihrem fiebert unb

beeigiiften 3äh« erfuh* fie, eben al* fte |eirot^en wollte*

baß fte if)r «Srdutfeam f)inter<jangen hotte, (te mochte nichts

mehr »on ihm h&ren, unb fcirat&ete ein 3a^c ^aüna^ einen

anbern» SDer wrlaffene 23rduti$am Droste fi«§ ju rächen,

unb wrwunfd)te fte $u allen Seufetn: ein £Wann au* ihren*

SDorfe , ber für einen J?ejenmeifter galt, t*rf<$rieb feinen

Ä&rper für fie beu* leufel, woran f!e auch staubte» 9»it

bem vier \\$ en 3a$rt Korten ihre Regeln auf, unb von nun

an finden fid) ihre ©ebanfen an ju wrwirren, jebod) auf

eine fftr ftreihbe unmerfliehe SBeife; M*(<ft fMKen fi#

Äopffd)mer&en ein» 3m jwei unb wersigfrert 3ah*e wollte fie

pon einem weiten SBege nad) J&aufe jururfi froren, fe&r er«

mutet tc0t fte ficf> unterwegö auf bie ttHf um auSjuru*

$en: aUmdhKa fWb nun im Äopfe eint »Bewegung unb

ein @er£ufd), wa$ bem eine* @pinnrabe$ dhnli$ war, fette

aber bennoeh ihren SBeg fort^unb würbe auf biefem fieben

ftuß von ber Srbe $od) aufgehoben» 9iad) £aufe juruef $t*

fe&rt, tonnte fte Weber effen- n<$ trinfen, fie erinnerte fi$

ber U)t gemalten fSrohuncjen, unb zweifelte von nun an

m$t mehr, baß fie bei) eyt unb per&aubere wdre, fßiüt WO*
tti warben »erfd)menbet., fie o er rief; te te lebete, neun tdgige

tlnbadjten, mad;te »XBaUfahrten unb trua, eine ©tola, bie

ihr ein ©eijHidjee gegeben hatte, auf bem Wogen fieibe» —
w
iL •

nicht mebr, unb brei 3a6re naeftbec wuroe^ftt in bie <£af«

yttttere gebracht« ?<j.5<u tw: •:• «mfcuint .'</<'.
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*r ©ie tvar ftyr mager, t&re *aut von ber ©enne m
brannt, crbfä^t unb brennenb $eif$; ber $ul$ ffyvadj utfö

Kein; berÄvpf $atte eine $dngen*e ©teaung, ba* Än«t&

tiN« aufgef^woffim, bie ©tfrn rimjelidjt; bie $fug*nbrauneti

wmifd;tcit fld> für «ugenblirfe mit Den Ratten ber ©turn;

unb verloren fld) in ben paaren« SDer Unterleib mt hart

Unb von Umfangy unb immer trug fle bie £anb auf bem*

fefbem ©ie< verwerte, baß fle in ber ©e&drmutter ben 64*

fen ©eifi in ber ©eflalt einer ©djfange $abe, bie webet

2ag noef) *Kacf)t verließe, obg(eid) fle feine ©efd;fed;^or3ane

ttrie anbere ftrauen §abe. Smmer Ragte fte über eine «rt

ton 3ufammenfd;ni*ung ber Mfßh ftylte* ba§ 8cbürfnig

|erum $u g«$en, unb litt m*$r,<wurb* fle batan ver^inberf;

fle ötttö fängfaw unb mit teifer ©timme über tyren Suflanb,

ben fle beffagte>< tyred;enb: (ie verbarg flefy, um $u effen

unb $u trihfen/ unb eben fl> aucf>, um $u uriniren unb auf

ben ©tuf)l $« ge$en, bamit fle nod) mef;r überzeugen fbnne,

baß (ie fein äfcrper, fonbern Moß eine erfdjeinung unb ein

$5i(b wdre, £>et Seufel $abe tyren Äirper ge^oft/ unb fle

$abe feine menfäftye ©eflatt: e* wäre nidjt* 8fbfd>euli<$e«

1e$ , af$ Un ©$ e in be£ fieben* $u $aben , o$nt bo er) von

biefer 2Bett fe^n; fle verbrenne i>en JUfjem, ber betn

©c&roefel gfei^r; fte effe unb trtnfe itidjtS, ba ber Seufel

aüe$ biet nk$t nit$ig $aber fle fifyte wd)t$, man mb^te

fte aud) in ein trbtfd)e* <$euer fefctr; fte würbe bennödj

ntdr)t bremiht; fle tverbe SWitöönen 3«$r* leben, -tinb wa$

auf ber €rbe plftWm nlfy ftebtiu bemo$ngead>tet $affe

bie SerjttKtftonr flt föon lange#it «ettieben, ftd> fettft

: SHd)t* vermag fle a*#i$*em 2Bar)n* $u |ie$W: tief«

Unglücken frtt3*eatn?*to w&vmafätit tyHt SbH
§tveifeüt> Sniueien, nennt bie, wef<$e t$tut»tberfprcd>eVt>
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J&eyen «hb ©inwne; beffe&t man auf ftinem aBiberftrucT;,

fo wirb ftc &ornt>, bie Stoßen tretett tyr au* bcm Äopft

fcftor, werben rotfc unb wi(b, ©efcen fte bref* föbni ©e*

ftoft, fa$t fte/ ift'Mefti wn einer $ratf öber \>on einem Seit*

fet? @fe fc^rd^t fty mit ftarfen $a»tfftf;fd$ert «if'ffe

S5ruft, giebt *br, unempflnblidHu fetjn, unb am bieg jü

fceweifen, fneipt fte (td> flarf in bie £aut, ober ftf>%e fH0

bte Sörujt; icfj felfcjt |a6e fk sefnippen unb mit einer 9?aM

flehen, #$ne bog fle e$ ju äntftnbtn ffyen, fobaft^e*

i$r jebodj unerwartet fommf , brucft fle ^ben ©d>mer$ au$.

Uebrigen« ift tiefe $rau rtt^f<| unb tut, unb foric^t

Aber anbere £>in$e befonnen, fobalb man fte »on tyttii

Sbeen abliefen fann : unter bem $orw<robe, fle »on betti

Seufef *u befreien, fle &u entzaubern, itf fte btei 3Käf%a*

finetiffrt w6rbed> : ^ne baß id) itgenrttae toaanetifty« eittf

wirfun« aüf fle $dtte bemerfen ttodüi*

[Dritte Ütttcfaturipf''' fyfpäh unb :

fünfte

3a$re, eine"ftefabc ÄaufmännSfrau, *$aße erfl in tyreih ' »itt

unb iwanjigflen Ja^ri ifcre SWenfftüatibn befommen, wtt

Äopffc^mer^n unb SWtfen unterwirfst aewefen, unb mti
ttt »on brei Äinbern geworben/ SBätyrenb i&rer legten

6c$wanaerfd>aft |atte fle bie Stptfatytfe, ©efoerifter* unb

Sauberbädje* fltfefeh, unb war burdj biefe Unterhaltung

^dufTd in «üfrejuttö unb etyrecTen geraden; t>e Weber*

fünft w« ffywferfe gewefen, unb fMft''erft, halber« fd

meiert tofnma^ten gehabt $atft, wo fle feurige $I«h*en

um fid) fcerum gcfe^en &u glaubt, (Statt ^efuntcn. ©egeri

ba* fcrfbe ffre* fteben unb breiten Sa&re* na$m fle föt

einm '^wanMen im Homert unb *$ne SBiffen i*re* 3Kan«

wtf
f «Wb :i

«uf. 5>et ©Kubijjet beunruhigte fle, unb breite

^r; von biefer ^f>ulM^ua(t ; erftyitn tbt, inbem fle an

©arten tyrA ^ittfe« filieren ge$t,'bec HAifW/'unb f^Wflt
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i$t »oc, bog et i&t ba* Nnityigte ©e(J> woBf, wenn

(le # mit »tut *u$ bem Hrinen äinger i&m Kn*

fen J&anb gfjogen/ unter&eic§ne: na$ großem Sampfe fc^reibt

fte t>te $er&K$t(etgwig «tfdftfli unb i$re Ergebung beut

Seufelt fogteid) e^ittert bie erbe um fic/ *mb unter i$r*n

ftügen, t&r £au$ wirb son einem SDBirbetwinb umgebeir,

ber c£ erf^uttert unb ba6 £adj wegnimmt. 3n biefem 2(u*

genblicfe »erjcijwmbet ber £6fe, i nimmt i&ren £5rper mit,

unb Wgt nur i&r (Sbenbilb &urücf* Mt \l)xt SRadjbarn,

»erfuhrt fte, waren »ort biefer S3egeben§eit erfdjrocfen ge*

wefen: i&r Ä&rper war nun. mit bem Seufet fort, ober t§c

iurucfdeMiebene^ »ifb wirb t>erfuc$t, g# in* SBaffer ju

fhujen unb fidj &u erwürgen; ber Teufel treibt fte ju »er*

föiebenen 2RiffetJ&*ten an* fit fäfctt vom ($&atfd)en $euer

umföluugen, wirft ftö) in einen ©umpf unb brennt

nad$er nur befto me&r« @ie glaubt fein SBfut $u $abcn,

unb ig burd>auMiKmpgnb(id), unb wirflidj, i$ burd)ga<$

Ü;r bie £aut be* fernes, ofjne bag fte irgendeinen ©d>mer$

bis bog weife SMenfdjen Mittel gefunben gaben würben, ben

Seufel &u jwingen, i&ren erföaffenen Äbrper jurtfef &u ge*

ben» 2Me$, waß fte fast, ig i&r burc& ben jibrper sorge«

lehnet, ber ni$t me|r iff,;<*er nuf berufe wu .

2>iefe 5rau iji fc&r, mager, tyre J&^ut fefr: fc&warj;

Äummer unb S>er&weigung flehen auf i&rem,@tg$te, ba*

fefc wnjelig ig, getrieben; fte ge&t ftitt iinb.fhicfenb $er*

*m, wetyt i&ren $eg(eitertiijten «u*, unb feuftt u&er i>

ren erbarmten guganb, ben 9li$t* ju verdnbern *>crmag.

@ie ig ru&ig, »erträgt 2Biberfi>rud>, unb &at eipjroge*

»erfangen $ergegedt m mrrben. JDiefec «öffnend tymcja

djefnb ig ge mit tyrer Einwilligung »kr.SM magnetigtt

werben, o^MM *tt gering^ frfolg gejeigt ^ttf,

Digitized by Google



tymmvmk. , -s. 267

toben, ju tat» ÄrjWf^off getrogen würbe, faß fie gern,

um itidjnen &u laffetu JDieft ift ber gultonb biefee Un=

(fUNftU oftiluwMf 3ayreiu , ; , ;. ,

,

iSfc* 1 e » e o b a d> t u n ] . lefet fteben unb fünf,

»i« 3o&c alt, i&reö fonjtigen ©ewerbe* nad> eine aSBdfc&erin,

tt>ar in bet Äinbyeit fer)r anbäc^tig. gewefen* 3m fünfteyn#

ten 3a v re iljreS fieben* befom fie iyre -SWenfhuation, int

peben$evnten »erveiratvctfjie> flcfr, unb würbe in biefer £ve
9)iuttcr von fünfzehn Lintern. 3n ihrem fecftS unb vienia*

(ien 3af>re ftirbt i&r SMann unb eincä if>rcr äinbet in tyren

3rmen. « traten nun Unregelmdfjigfeiten ber ättenftrua*

tion ein, su gtetdjer Seit befam fie <5en>iffentrccuprf> unb

flaute an, bie ßommunion unroiirbig empfangen ui ba-

ten; fie ubertrieb nun ivre iKeli^ionöübungen,. »er6racf;te

iyre Seit in bet Äir^e unb »ematyMfftgte iyre ©tfödfte;

fie mar fd^afloö, feufite immer unb &atte gurd;t t>oc ber

J&Jtte* 3m s»et unb funfiigjten 3ayre blieben t>r*j»egeto

gan& weg/ iyre Sefurd)tunken oerroanbelten ft$ in. teligiöfe

©<$re<fen, unb fie glaubte fidE> in ber ©ewatt be* Seufett*

Biet unb funftig 3a^r alt, befam fie gieber, delirium/

unb flär&te ftd; auö bem genfter, warb nad) bem Rotels

»teu gebraut, m wo fte nag.fftnf SRonaten in fcie ©aU
petriere »erfefct rourbc. ./.» <-w .

<2ic ift außerorbentlid) maaer, i6re Jfraut von bet

©onne verbrannt unb beten gorbe erbfa&l unb gelb, t'bre

Krt »on <£djroanfen unb immeno^renbem SBalanciren ; inu

met aebl fte herum unb tndst SB6ftß außiuüben* au f6fas

gen unb nu tobten* - if ; an :

< i. « ifl eine üRiaion 3ayre, baft fte fc^on bie grau be*

geogen Jeufeld ift; fte terfte^t tyn, fc^ldft mit i^m, unb

- 1
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$6tt triebt auf &u fagen, bäfl er ber «Batet 1$m ÄihbtHfU

ffe jat ©ebarmutterfcfjmetrsett önb fein SebörfhifJ ju- effen,

obgleich fr S^r Ä&rper tft ein großer <Satf , free -

au* bet £aut be$ Seufel* gemalt, unb ber sott Broten,

©^fangen unb anbear 93efWen ift, bie olle Seufef «ftnb;

alle ©peiftn) bie man tyl^ftft; flnb »ergiftet, fTt wirbc^

autf; töngjt gefiorben feviT,M©ite fie nid)t ein Teufel; e$ tfl

jwan&ig 3af>re, baß fie niefct *u ©tufcle gegangen ift. @ie

Wagt fidj äfler SBerbredjen <m, fU f>at d^^^tet/ seltenen

f. , bec Seufel wieber^olt t^r immerfort, fidrju tibtea

unb fefbfr ifjre £inber §u erwürgen: furtum in einer ©tunbe

glaubt-fle me$r S$erbred>en *u begeben, M alle aRiffettytet

in fcuribert Sauren; fie ift bat;« ciud) nicf;t b&fe, bie

ßroang&facfe tragen ju müffen , ofjne n>el$e SBorflc^t jte

fonft iDirflt^- sefd&rlid> werben würbe*;:

s 3fobem ffe (Wj bem Teufel ergab , $atte fie i$m in ben
:

haften tytt äinber »etfdjrieben, allein fie $atte bagegen »er*

langt, baf b<r Teufel ben fhirje, — ber in ber £6$e tft
—

©ott unb:
:

bref- Sungfrau tfcbte* SBenn f!e communicirte,,

nahm fie bie Jgwftie, um barüber $u (dflern unb fid> luftig

in ma<$en; fie glaubt ntyt me$t baran, man bürfe ntyt

mefjr baran glauben, unb roeber beichten nod) communicU

ren, befnriber Seufel mttttt e$, @ie bleibt abwdrtS unb

allein , unb wrmeibet tf>rc Begleiterinnen, für^tenb i^nen

lieble« gu tfym, fie fpricfjt allein unb s w>r flc$, fte$t überall

ben Seufefy uwb janft f\ty oft mit t$nu /. i*. r -

Sn'efe Unglütflic^e bietet un$ ein SBrifoief becSE>dmonä*>

manie mit SSutf) unb Verwirrtheit complicirt bar; bie fon*

berbarften ^ufdjungen -unterhatte» i&r Delirium', imb f&fc*

ren fie ju ben blinbeften Saaten ber SButyt'z itx n;n

fünfte7 &ei>b*#tung.l a$t 'U^Wer^«
Sa§r ült; *jl^on ^wei Dämonen »erklungen weben rti*
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ftci) in x^ren fcetben Ruften 'nieberaerdffen k)o6 cn;. unkburd;

ii)te £>t)reri wieber t)e*Mi$0et)eirj b& $etff& fctital it>r*t«i>

rete Scictyen auf ben- Stapft aemacijpt, ii)r $tv9 ifk AUt l&«$t

oa einem .anfcera Orte, fle wirb iwntötS jhc&en, o6fcfeid>

t^r bie Seufd fasen, fte fott* fielen unb JI$>«rfiiitßii» ©ie

l>at btV beiben Seufef, btt pe feft|ert> gcfe^en, bee tinb^t

öe(6 unb weiß, ber anbete-fänwrj .«!&>? tf- ^uibij^ni^m

©ie legt SSbaf, SBeiit unb öoqügUcI) @tl)mof&.;auf jfyrea

Sopf unb jn bie ßi)ren, *mt; bfc Stufet ju befdpötae« unb

*u txrfttmien; fte ge()t of>ne Unterlag unb mit; Mögen gu*

gen, im Ä^en unb im ednnmftyein, mtb' rafft b«Wi %\*

Ut> auf, roaMl)r wrfommfci; @ie »erroirrt t'i)re fifeibungg*

ftöcfci uiü» t#;*W;: it>re «rtferuiTgeit^ef^ea uÄwiafto

lid), unb fic fdjtöft nic^t; fie ifl ma&tt,i ifptJbout fet)t

fd)toar& unb fie überhaupt (^rffrwi^ roritfohg &g

@ie ^at nid;t bie flftiofllTe Sbeinfotye, fe#, filmet??

Äreife bee Sbeea, bie fie i^merfo^ ^^dfti^a
t/ j^T irticu^

lirt bie S&ne mit bet ttbfjttn ©^»ieriafeitV, ^iefe^eob*

Ä*tün« JfS?
un

f.

mit
7»p^^

-i 2Ran töitb mit verwerfen, bie^friele »u f**tötoft

ju fcaben, tnbeg fefbjt in iffttt a&fur$un$ fd;iem« 0e mir

no<i) intereffant, ba bie b*i etsfhh'1»e<>&ad;^

d)e Dämonomanie, unb bie Reiben fcMetn biefe mitSdmpfi*

cattonm batfteUten , unfr alle ffihf<;T4mmtli<i)e 8u*eynt»eft$e

bie 33efeffeni)eit djaracterijlren, bartfmn* 1 SBit* $efjea nun

gut furjen Ku^inonbftfitfunj. unb @d)d|un^ bet e^mpte*

me tiefer Äronf^eit, »erfilidjen mit ben Seidjen, bet in ben

©Triften 46er SBefeffene «; f« tSDdmono0r«p$jeny auf«

zeichneten $Me, unb p ben dtioloßi^en «e^dltntffcn

biefet Äranfyeit über* Mf-X r.&tt&fytf
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i
\->;*%Gtymft*Mt* 'ilfc^M-^Cteotttmianittctbcifteii' ftnb

inatrcv «nt fielbe unb wrtrannte Hautfarbe , i&rc

^^tojfiio«Me>ifl uncu&i&, t$* SMicT migtramfty, unb i$r

plgfe wie ,feaü$ jufarinnen öftren, ©ie ftyafen, faft gor

ni(f)t, Mffcü n>emfl, oft im Verborgenen -ober in ©djfupfs

n>iriffefn> unb ftnb meijir *eef»#l:; fit 0e$e**ief, lieben aber

aflfiii^ir'fc^ fie empfmbe* @djmee»en im. Sopfe; in bet

Söruft/.bem iüiterfeibe unb ben ©liebern, unb (treiben biefe

bem Stufet: »in €$ oer&e&rt fie eine innere *$to, fie gfou«

ben fid) t>otr ben Sfamnun bec £6fle umgeben^ bie fie aaetn

nur bemerfen ifJnnen;^|W«enb ^befli^eit- ffe fl^ «et fyt

@cf»cf$al/ fu^en benen, .bie um fie finb/ llcbie* |if t$un,

unb finb tnufettb. '©imredtifaifdiunaen untemrorfeft , «ft

finb fie wiitfcehbo f?s ~> :.l vis

«Die Offenen fleöen einen far fiarfen «erö^^wi fi<$,

wa$ man fonft für ein benimmt bie ©egenwart bef $eufeß

bod) 'xl^^i^i^^t^il^ unb ©eefenff&rungeh, inbem

eftiffeebä ^r 2R#em rie^enb geworben ift, ober weif bte

Ä&Wte^rW ««« »war t$eiß bui^ bieUn*

reinlid;feit be$ 3nbfoibuum$, t&eil* burcf> bie «Serdnberung

ber^jfctf r£>ft: .fcff^tx^ rk#mte »t$em aiit$ einen fe&r

$ei*tffta&eiiben ÄranMtflafianb; .tfcer einen «nfaU ber m<\*

riit; SDMancfyolie obec *$t>ffafte an»' Si*. , *.*f<

v

r 'ffiieiiSBeibe«/ bit (b »ieten ^jTerifc^en Sufdffen auSge*

fe*tili% ,«eo«|fiH^si^1rli4^^ «ytaf«»/ fie bann,

ober mitfc wdfcrenb.bed <$djr«fe*
; fid> nad> ben . £efent*et*

ftomfoäiger wrfefct / ober Seligen ber, toOfctt Xu dftf;u> ei fun*

gen $u fe$n, unb bie inmgjfrn Verbindungen mit bem Sen*

fei .ober fdnen £elfer$$e(few* »u fcaben gfatiben/ bi*i bie Kb«

framtw* and) baö Cnbt bes*;»nfaffe* $erbri fltyrt, wie bei

jebem Mteriföen Jfafatte. .j
' ;...;«-.,.
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tJii befl'ßbfcenitdfrn *cr JpejenVecfÄmmtu«ö^; wett&e

irir un* ju /betreibe*4ftten> 1(1 Wti^tcfefong alles

@d)inblid)cii-eintt burtf) *ie> niebtlaffe/ obfcenefle un&'robejk

ober btc 23e|tyreibun3 bec au$fd>weffenöftat *nb äbftycirffdp

fteh Srdmtt*J{>*# ifMt'^^flsiltotenf«^--^«^ 9 e*

W & ]**^*^ :
-

: :a ''
rf '

, v^f>
-vte soic (Jftafefi^ *le Uv nmb^t( «ffe*tfotun $<fof# flnb>

nehmen cimn- fubÜmeh unb cantempfotfoei* praeter o»,

wenn w<tyrenb bem 2Bocf>en btc (Seele t&rc »etftid>ftwi$eii

*ur ©rbge ®otu*4t&to, fle flnbVwti^; »erttt IÄ5 Sc*

mütb in Siebe berfurifen ift, |tc g«b obffcn, wenn bo& 3n*

btoibuum wibrenb b«n 53ad>en. W> woHuffiaen «itt^cn

JJbeen uberlaffm ty&t, wenn Ire« Änfteregtr unb flereiite itf£

tu* 3aufvoncti unb Realitäten muxfertfi, tk fbt tyMihn

M SeufelS Ünommen werben; frembc fo wie eigene »cob»

Ortungen beweifm bitfi» v| . n>h%9 n»$t)

2Bie ade Ü)iCtand)oltfd>tn fo fcaben äutf) bie on JCidmcc

nomonie Seibenben $4ufd)unöcn ber €mpflnbun$en: trfefl

ftnb überzeugt Teufel >u fetjn, jene tyn in ibrem SSirper §u

fcben, uiibr##$ii*<:»fe er fle .fte»;(,.. brigt, 2 jemaejt ober

brennt; einige frittn i^n fpredjen, fein* (Stimme fommt att*

bem »afiew ober rfwift; einem »frft;ttWft;flr1iNi<ttftt

fty mit ifcm; er rdt& ifcnen <Serbred)en $1 be^m unb ruft

ffc |u ben unWtfdfh» Dbfcwitdten 3a* Den $öäfoWN*

©(^m^önaen;^ er Äro^^hm unt fWgt>fb,f>ftt

balb ftc feinen Befehlen nic^t def>orc^en* SWebrert, wen»

fie einaefoerrt fifecn , ücrfidjcrn, bafi ber teufet fie befucht

babe; immer untersten unb (breiten fte fid), wie riefe an*

bere föeft&rttj mit ttnaebilbeten SBcfeni bfe fie um fid) äfau«

ben. ©ie b<*ben felbfl Sduföunaen be$ ©efid)t$ unb ©c*

fu^lß • bie* Birten J^ttbctt/ um jtr*bcn''S3cikfömrolwngw ju ^e^
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tytit «tycn f&tftn wiförn^n &cimij , bte <mbfrn ftnb auf

einen »otf, ;€f#)o*» *unj> s^e0t»j«vf; aße ofri*

bjw$
:
bi> Seumffc./ oterftftjt »on tem-fitt |u ^en> wo

fcMMtitm e*m mit; bett^iebenen^aU
^>?:40r leiten fie Mi^r^f<n fr^e.o^ rw..iOT^K}y:'

Jä
:^*r:^Wil«0e . SÄucmcfo ^tffeiffft »efefferten machte

Rauben, bog jte mit bem Stwftf auf eit&e uitf)t &u f)5renbc

Unfyoöffyni wMty'MMnm, hk.in $txx»itttytit

. $>ie f&cftffepcn, »ie offe $DWan<$olif<fjea, »etno^Idfil*

^Itn ^. rjeoii' i^rm, Sdlpe» ctejeriomriun/ i$re SBertocmbtm unb

Sreujtte «ob ;% : ct^tnei 3totcrtffe, : fco^et ftofc fic aüt in

<Durfti$feit unb £{ent> Qcroercn unb (jaben niemals ifjre g-a*

Vitien t>mt<f>erk 3)tai0d an 93ötjt<$t unb bie Unm6g*

Ji$ta't jtber 3(rt bet KSor^c fmb 6eibc ni^t ,Mo§ btn wirft

liefen ©eelcntf&runcjen, fonbern fe(6ft;f4te/*.ti(€it fieiben*

ft^frinrfism/ mit -ibmen tie lö fo gcaaiun 5Bcr^d(tniffm

<£ie Sefeffenen maren in i(jrcm ©tauften fe6c eitfgtt

nammm, feltep abterie^en fie i&rm Jto^^«s^<ad^ct W
Srifte»: ®ttafe* j Itolti ityr N^wrufamftch :39toten*' tlicfr n fce

• flttÜftfi Jberfcfttaij <m 3b<m^«i^n>' <onb' »ettotise^

ten fartndefia auf; i&c* ^rbinbutiöcn ^tr^fip TctflettTf

W<W •tfaufct^ 5 be*T£>dmo&

i

$&bi tyimfc; bfeftf fiöiberjlanbö*

frpft . Hüb: i>kfcl ^«ündrfiareifc i^ceri m*mr'*Mn bieft*

gefreiten Qtfybxt ber a»c(and;oliV lle&ctrcbun$*n, gnt6e^

«inätu, ©d)imrjm; ^lu^airt nid;t&' fann.JKe jSOietnun^ bt*

SDMandpßftycn 6tftt0e&/ ja je mc£)r man ftc überzeugen

WW/ pmm*ßtöibfrftyift fletohb*^iw|f wr$dt*

tm fic fid> : benn bad SÖlijstraucn, Die gurdjt tmb bte Eisens

K#C3;&ejidtfen {tttfiunsftur* no<f> m^cUtt f^ecri tleterjeu#

• >

• >
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gungen, gben fo wirfen au$ ©cftrafun^en : idr) &abe einen

jungen SMann (je&anbeft, ber »on einem übertriebenen gflr*

gefu^fe gctdufdjt, alle Kafjrung »erweiterte. ffladjbem i$

alle befannten SMittet erfc$5pft $atte, wanbte fd> mit gro*

gen Surüftungen ba$ rort>glür}enbe eifen ari »erfcfjiebentrt

(Stetten be$ Ä6rperS an, ofme feinen SBiberflanb befiegen

$u fbnnen« Ucberrafcr)ung »ermag $ier nodj am meijlcm

SBaS ber SMenfd> ertragen fann, fobalb feine CinbilbungS*

fraft aufgeregt i|t, beliefert bie fpartanlfc^cn Äinber, bi?

»on $eitfd>en§ieben §erfleifc$t in bem Semyel ber «Diana

ftarben, o$ne eine Älage laut werben ju laffen; e$ beweift
'

cö jeneS lacebdmonifefte Äinb, ba$ einen 3ud;$ entwen*

bet t§n unter feiner 93efleibung »erborgen $atte, nnb ficr)

»on ben ßd$nm unb Prallen biefeS SfciereS ben Unterleib

o ufreigen ließ unb ofjnc Älage frarb, auS $urd;t entbedft

werben, 2Bir erinnern nur nod>, wie weit bie p^^ftfe^e

Unempftnbli$fett bei Krämpfen ge§t.
1

<Die burdr) bie rafftnirtefle S5arbarei erfunbenen etra*

fen unb SMartern fonnten ben unter bie Softer gebrauten

Scfeffenen feine S^rdne entlocfen, man glaubte ber ©dmon

»erftopfe bie £Xuetle berfdben ; — ollein fa|t alle 2Weland;o*

lifdje fugten ba§ 23cburfnif$ ui weinen, finnen aber feine

Sfcrdne »erliegen, weldje Slnjlrengungen jte aöd) rnadjen.

©o war bie @d)fdfrigfeit , in weldje einige ber ffofter un*

terworfene 3nbi»ibuen »erftefen, fonfl ber ftdrffte SBewei*

bec ffiefeffenfyeit: man wußte aber bamalS nodj nid;t, bog

bie Übertreibung be$ ©d;mer$e$ eine unuberwinbfidje @d)fdf*

rigfeit hervorbringt, einige ©djriftftcHer $aben »orjufdjla*

gen ^txoa^t, bie ©Heber ber SBefeffenen $u binben, e$e man

fu in« SBaffer würfe: föwdmmen fle oben auf, fo waren

fit »efeffene; allein einige »eobatyet erjagen, baß ee
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wcmtfe »orifelfö ^Jlerif^c 3nbi»itouen fcie nitmtä

im Söffet untcrfinfeiu
, v

f ...

;

©ie 25ef6rberer ber Martern bcc Scfeffenen — (X>tU

fRiO/ »obtn unb ^eter $on .8fncrc) rieten, biefe Unalüdfi*

$cn, fobatb a(* fte fefeenommen .»orten waren, ju »er?

f>bren, weif (Ie für ben erjten SluaenMitf fld) wn,bem Sei£

fe( wtaffen fügten unb bann »de* befennten, liege man

tf>nen bargen S^tt, fo fdme ber teufet jurücf , unb adbe

i&nen 3«^!>»fP** {M< mtW eine* teuften

unb ftarfen CinbrudPe« nidjt &u »erfennen, burd; ben immer

ba$ <De(icium auf einige SCu^enfeficfe befeitt'at wirb, aber

immer wieberJdnrSBaty auSubt, fob.alb bie erfte SBicfuns

biefer moralif^en ^raft nad>(dgt*)V 2Bjr ^aben übriaenS

aefe&en, baß auf biefer erföeinuna ein fe$r wtytigcr
fifi

rapeutifd;«, ©runbfa| bei S5ef)anbfuna ber ©e(15rten beruht

einige ^efeffene fonnten bie Seiben, bie fte erbrächten,

nidjt ertragen, nod) ben ^nreijunaen jeber %xt, bie ber

Seufel auf jte mad)te, wiberflc&cn; »erfolgt »on ö^piffenS*

anaft über "^erbre^en, bie fle begangen litten, pb/r.beren

fte fid) befd;ulbiaten , aequdU von iljren 3been unb taufenb*

fad) altert, wünfdjten fte ben Sob, baten ben »y#$tf£

ber ©träfe &u befd;(euniaen, broljten fid) fetbft yi tbbten,

unb afoa*V *>citcMum @*e » tcr$aufen * ®ud>

nuna ifkmltn 2)Wand;olifd;en eiaen, bie ber Unruhe, ben

Sfenaften bie jte qudlen, unb bem ©ee(enfd;mer$e ber fte nie*

berbrüeft, ujtb ber mef unertrdalid;er ijt, M attc nur benf*

bare f5rperlid>e <Sd;mer$en, taufenbmal (ieber ben Sob \>ot*

*) eine ©tfc^cinuttö, bie fi* fettjt. tip frei bat '«Delirien rein

tfnjfiM Grfranftet wieber&olt, wo ber Ätanfe bem ifjn anteben*

ben TCrjt flew6&tiU* etnfec richtige Antworten aiefct, unb bann

fogleicfj tpieba |u t^iatfMlty*:' 1 i^^hft«
2Cnm. b. aScavbcUcr^

****
f

—

.
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Steden, «nbere SScfefienc bagegcn überzeugt, baß fie ;nicf;t

flcrbcn f&nnen, unb Der Seufel #nea bie SB*rfKf;erung beffen

gegeben fjabe, gingen mit ©leidjgüftigfcit unb $uJ)e,' bis*

weifen mit 58erac^tunfl }uc 2>ott&ie$ung ber ©träfe, Diefe

©icfjer&eit i|i »on einer faffdjen 3tfufton, t?oiv einer trügen*

ftyn ^offnwg afc^ngig,
.
unb würbe für einen upmiterfeg*

baren 55ewci£ ber ©egenwart be$ Ddmonö angenommen»

3d> Ijabe 9Mandjottfd;e gefcfjen, bie fo »ottfommen ihtx>

$eugt waren, baß fie nic^t fkrben mürben, baß fte^mid)

fragten: wa$ bann werben mürbe, wenn fie allein auf ber

*(*rbe unb attc SRenföen gejtorben fe^n würben,
: ,

,

(Sorwulfionen fu$en ben gttenfdjen ju jeber Seit fceim,

ba fte fowoljl »on bem OrgamWuS afö ber einbilbung ab*

gängig finb, unb eompliciren fl(f> mit allen ©eelenft&rungen.

Die ^t^onierinnen, bie ^riefterinnen unb ©^billinen getfe*

t&en in £on&ulf?onen, fobalb ber prop^etifdje ©eijt über fie

tarn* Die SB'efejfenen würben von (EonpuljTonen ergriffen,

fobalb ba$ Delirium fefjrv intenffo würbe, einige geriete«

felbfl in 2)ianie unb 2Butf;, unb darben. Diefer Sluögang,

ber fo $äuftg in Sfterwnfranfljeiten i£, würbe aß bie lefcte.

2ln|trengung be$ Scufctö angefeljen, ber gezwungen würbe;

ben Ä&rper be$ 93efeffenen &u verlaffen, unb ber nod) bie

•DJienge ju tdufcf;en beitrug; Üöetrüger mißbrauchten bie£on*

»ulfionen nodj me(;r , um ben großen Raufen *u betrügen.

£icjt man bie ©efcfyid)t$er$<tylungen ber Dämonograp&en,

ober bie ^roeeffe ber Sefeffenen, fo erlangt man bie tlefter*

jeugung, baß biefe (>onou(|lonen, 3>erbre^ungen Mnb jtyrfen

ü)iu^fe(jufammeniic(;ungen nidjt* anberc* alö ©t;mptome

von 9?en>enleiben waren, benen £t;jlcrifdje, ^^)od;oubrif($e

unb <Spifeptifd;e auSgefefct (Inb, bie firf> FeineSwegS vom b5*

fen ©eifte getrieben glau&en.

SDiefe gwwultfonen täufdjtcn ben <J)igrai (Chirurg.

© 2
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Hv. VII.) ntyt, al$ \f)m aufgetragen würbe, fem UttyeiC

über Vieren Un9tucf(id;t>
:

bie &um $euer verbammt waren,

au^ufprefyn: er entfd)tcb, man muffe tfjnen 9tteflwür& ßt*

ben; fic tdufdjtcn nid)t bie etoftdjtSvoflcn Banner, bic fie

SRebarb fa^en, nodj ben SOiasiifrat, ber fte befetti*

gen lieg, tro^ be$ »Zurren* einher $etrö$cr, btrnbdj tdn*

öer mit ber 6ffentlid;en 2ct^tgfäu6isfcit bti&braud) .treiben

wo«en^^ ' - '

<Die <Ddmonomante ifl biSweifen epibemifty, wteatte

«Wetvenftanffjeiten, fie yffan$t ft<$ burd> eine %tt morali*

f$en SontagiumS unb *urd> ben Srieb ber <Kad;af)muna fort/

3ni Saljre 1552 ober 1554 war ju 9tom eine fofd)e

gpibentie, bie |tdj auf vier unb ad;t&i$ befeffene Snbivibuen

erffteiftt; ein fran^flf^er Wlbnd) xoanUt vergeben* ben

eyorcBfouS an* «Die stufet Karten vor$u$li$ bie Subcn

an, — bie 9Ke$r$af)t ber Sefeffenen waren jubiföe Stauen,

bie ftd) Ratten taufen (äffen* Um biefetbe Seit würben in

bem 5ttoj!er &u Äernbrop in fceutfötanb afle Tonnen 6efcf»
*

fen : bie teufet beseiteten bie £&d;in be§ ÄfofterS , biefe

öttfanb eine Sauberin &u fepn , unb würbe nebjt i^rer 2Kut*

tet verbrannt; bie ndd;|ten Srärfer würben ebenfalls an^e*

~--£>ie SSefeffenen von Soubun seilen augenfällig bie

SDJa^t ber einbilbunaSfraft auf unfere Dnjanifatton. <Diefe

gpibemie batte ftd; föon auf einige Unadfiaxtt ©tdbte ver*

breitet, unb brofcte ftd) na$ ben gevennen unb bem ganzen

oberen Sangueboc &u erftreefen , wenn nid)t bie weife ßfug*

f>eit eines £ifd;offe* bie $ortf$ritte be$ UebelS babur$ auf«

gegarten bdttt, baß er bie <Sat§e von attem SSunberbaren

entbl&ßte, wa$ bie <£inbilbun$$fraft i&r etwa feifjen fonnte*

SDie Gonvutjtondren von ©t. SKebarb gehören mit unter

bie Opfer ber berrfäenb geworbenen Sbeen unb be$ morali*
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m SontagiumS; «löcHi^cr SEBeife toten tiefe bie fcfete

®tm
}
M$t.Xtt bar. ...

;
<.,. - • r.w.tvw „

2Bir haben Ö6ri3en$ f^oti normal* gefehen, baß ba*

delirium für gewöhnlich bcn , praeter ber ^errfd^nben

3been, »on benen e$ a^än$t, annimmt; fo ift bafjer auch

bie £<Smon<wanie viel häufiger, fbbalb bie religiifen Sbecn

alle £ opfc 6cfd;dftidtcn, ade Unterau nejen ausmachten, unb

ber ©egenfianb aller tyrfoat* ober öffentlichen, att« »cwilen

ober politifc^cn ©treitigfeiten (tnb; bieg beweijt bie ©es

ftf;ichte brt.e&riflentfium^, ber ßinbruch be^SDiuhamebfcmuS

in guropa, unb bie $eförmation$gefd;ichte.

$0U#feU ift unteren Urfacheft ber ©dmono*

manie unb tpohl mit Siecht aufgeführt wollen, man barf

bafcer nich^ etfaunen, wenn bie Stömonographen unä fagen,

tag bie ©lieber einer Mb berfelben Familie
;
»ob .©ef^fec^t

if ©#f#, *m Scufrf «gehen,,ober ßauheret #nb «eyen

i^acett»-n.^ /«>..» • ^rff <.(««(^f... , , »n»' ««•"

3>a*..8(ter. Unter ben »efeffenen flnbet man fetten

SnbiVibuen .aufzeichnet, bie eS »or ber Pubertät gewefen

waren: wenn auef; ein QSater ober eine SWutter tyre Sinber

vor ober gleich nachM ©ebutf bem SeufeC geweiht hotten,

fo würben, bie Sinber
Jfefy v*tA ber Pubertät weber einge*

wei&t, noi$ *u ben ndchöi^en gufammenfinften (@abat)

&ugelajjen. #01 tiefet ,2eh<^$epoche giebt e$ auc$, n>eber

Manien nach 2Wetand;olietu - $>a$ gunfiigjte 3Üt*r für biefe

&wn%üt t
i!t »om ^iaften ...bif . jum funftigftin Saljre;

ücpiflcr, ift.ihrba* ©retfenalt** au$gefe|t, fo wie ade

©chrif^ ©reife nicht mehr §ur

2£ahrfagcret unb Sa uberei geeignet pnb* £>ie abgefüllte

¥n)» tf^%<fc einbi^Mng^^ft leiht f«h qtytjtft *u fol*

djen crbdrmlidjcn Söujlonen* Die Benennungen: alte J&eye,

^t, ß^erec «efult^ibtj aagemei,
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ntn &ttiba&)luti$i bieß ift eftt Strtfjum, btt butä) baS ou«»

getrorfnete, movere, tunälid)te unb i^tnfdOtße fftußerr btt

SDdmohontanlati »ewnläff fff> ba biefe burd)'bi< @ä)mtr*

jen, bU fit (ttbtn, unb butarbit Witferi unb gnt&tgwnfltn,

bi'e fit au^tn, iußer(ffl)'fe&r ftub altem."'
4 "aJ

,

>
n '

jg>m(ia)tKa) be* ©tfdjfta;« ift-ba«'«iMif4c'
L
'iii^r

äl$ ba$ mdnnlidje tiefen SufWnben auSsefefct ^HtniuS

faat f*on> bie 2Bet6ic t>or5ä^ttc§cr afS bie ©Mnfner

$ur SOZa^ie wären; aud) £tuintilian trefft biefi äffin«

nun^. Bau! $e$t, unb tofragt b?e SouBerinnen ;
;
3<*u&e*

rinnen waren e$, wtt beneü' fetTääöd;cr ber Sübeil warnen

;

bie ^rieftermnen> bie ^tyoriferitmen unb ©^iffinen gaben

bie ßräfet, »ob in Rauptet; tag man nic$t mc$t wie

einen Saufcerct auf funf$V4*?*tt tei^nen ffcnrite, unb «jJaul

Sac^raS trinkt eine nötf) flt&gere £>ifferen& jjerauS; bie

SHerwn be# w*iMrd;en ©eft^tS pnb t> tet empfSnaficfjer,

fo wie ba$ ganf,e ®efcf)lecf>t me^r ju ©eelenjförungen $e*

neigt iftj' ba8 2Bei& i|t me#t Öcfcwinn'"tVfc'Sminibung,

me^r ben SBirfungen ber $tir$t mtb be$ ©c^recfe«
1

unter*

worfen/für religiSfe 3been ärtgiftgli^er unb $u beriötefan*

djolie geneigter, 3n bie flittta'eterifdjen 3afjte
;

"gefornmen,

»ort D*r*Beft »erlaffen, titttf ion'tac "Saft junr Verbeug uitb

$ur SrdutfgfHt iWerge&enb, 'ftttt bie ftrau in ©teteirift&run*

gen bet erjftrt £öuptforrtt> ^^V^religf^ förÄanie;

iniftfj* ft$ töe
:
$$ftcrte tfo<§ bajö/ fo wirft ftr$er&ampf

ber @irftte.'*»4eit refi#ten
!?

feWnifa$eii jA% :
<pJÄ*Ko.

ntanie, foßilb @df;w(S$e beS tStfjttS/ Unwiffeh^elt un*$or*

urt&rire jt* tat totart whttfM ^bi^riir^pin:

nie! antf/onf$e :^^
es bärgförfWgfle' jtir ffntwtrfefiin^'ber ^onoÄle; ift> autfj

ba$ jur £afoöriotftanie: fcenn wk'fabtn 6erettS
:

f$ttt gefe*

$en, 'bajHiW'jtofie ftetöeftttfj&Ä^t; efne^terd** ^ulmre*
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«ettkt einMbungÄ; ^in'%einmöt^et ;«5äÄ :

$<rf*t*;

fä^ffc^ jaf bcrfctbcn genest ma^en*
'

'

,?
'
m<

*
:

' '

f'"

1 *

'

:

'SiTr
:£ c 6 e h • o e tfil tn fff e Die jw toMfoim Die.;

fer Äranffjeit am öeefgiretjfeh finb, an§uge6en, fd$nt ttf'tir

fem f^roierfg, afö 'fTrfj unter i$ren Opfern ^ertf^er> <$e*«

ffr&ge6er/ #&ifofop$w nnb 2®eife e&en firwie $)immf&pfe
:

befinben, inbefj fihfötty ttfihUtS Uttwfffehbe tinb biejemV'

gen ifjr am tyäufigften uhtern&rfen, Deren Stinbfjeit mit (&w

fd)i<f)tm »on Sauberem, ©dmonen, ©cfptnjfern, tot -$&Oe"

riWBöftanpt mit^ tin^ittf
:t^tym Mc ein*

biibun*) beunruhigt, traift imb jit (Jinbröcfen bet ftnr^t unb
^

bet - 6$KcfenS biSpom'rt. " &«e ntanätffafft
1

Un«
; W<fß*

&$ttjung', bec ScmatfimuSy ein aßectif^ö fefeh; irrige'*

»nftd;ten Wer Die gbttfidje $eretf>tigfeit, Mertrttfrent fturd^'

vor Dem'&'ttfe('nnD'''Kr'$(tt(
l

'^3e6en f!$ aß titfadjen Der-

5><Smonomanie, fo
r
bte Da§ Sdfen mt;fl(f^tr iinb Sauber*'

böd)er,
'

'
1 ,'*

r

' ' :i * sii

/ :

eeft Wngercr Seit ^ot Die iE)dmonomame
T:

Mir :

frf;tBarf)e
;r

.

unD fet^tglduDige Äfrpfc fcflWein ÖeroDtü^^ftwe^Y^n/ i

Daß nur Sgnoranten unD ' jjariMeute on Det'^tÄ^i Sfrtt^W
f

nähmen unV unter^ taufenb ©ehrten, täiQ'fa^
fiabc id) Dod> faum grori unter taufenb mit Diefem traurigen

Suftanbe ber ©eefe gefunben; ' immer aber xoaun'ti'fötn*

f$ot, DtY'tfü Der niebfrrn ^aflfe Der ©efeflfdjaft gety&rten,

nuntafö ©lehnen, blrjt<$ Diirtf; i$re ©eBart, eröie^ung-

oDe'r ^Öer^Ättniffe au^gejeirfjmet ^tten; fo ^A&c id) aud) uns

tcr Den »itr fcunbert ©effbrttn ' meiner Stn(!att feinen eimi*

gen ©elften tiefer Strt'fcefjabt*
;

giebf aHetbrngä nod)

e^urTetir Die Die ttnt^fl^i^ir unD 2cid)tg(äubigfeit Der

sdhtMt frt(g6Vau^eh^i5nen wei§ mad&en, Dag'ftc töte

leufcteghüWt
:

Dtffif|enV ifiefUf fnfipfen, Die äinfoet 'frahf

nü^nD Die beerten be$efen fbnnten ; ^ einige fa!j^ tu
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280 Stute* Wfönttt. Crjtt* JtopiteL

trachtete $fcdnomene befidefen ben ©lauben liefet einfädln,

furc^tfamen unb leic§tgldubig*uJBeute, bei benen überhaupt

ber Scufel no$.*inigc bunfle unb gefaßte iRefle feiner alten

SKac^t, auf ftoflen .ber SinbilbungSfraft/ er&alten $at* ü)ian

fintet in ©eutfölanb noef) einige Spuren tiefer ©djroad;*

fyit beö menfpdjen ©eifteS, bie jefct nur noefc bei ben SDia*

Iafefen, ^amojeben unb onbem ju £aufe ift, bie

4iod> wn ben bieten ftinfterniffen ber.Unwffcn&eil umge*

**n.finfc.v ,ri

£ie inbbibuetten unb nd^fteft Urfadjen jur SDdmono*

tnanie flnb biefelfcen, wie bie ber, SWelandjolie, allein tiefe

ÄrantyeitSart fcat and) nod) anbere Hrfad;cn , bie man fpe~

cififdje nennen, ünnte, unb swat pfcftföe unb moralifäe«

«Eine leb&afte moralifdjc Srffüttern 11,13, ein 0cf)recf, bie

8im$t be$# ja Vbenr ,
ein affectiver brofcenber »lief,

mcintyt Qttt $tebigten unb bie SBirfung bec ftadja&mung

ftnb im ©tanbe ben Unfall gerbet &u fuhren ; bec SBttwen*

tfanb, bie, flimactecifd)en Safcre, Sektionen be$ SärperS,

©uppoftorten.&on gemiffen fingen bereitet, unb ©etrdnfe

»on narcotiföetv ©ubftanjen ffcnnte man unter bie pffii*

f$m -fpeeififc^en Urfadjen red;nen. ©affenbt erwähnt

etoen provencalifäen ©djdfer, ber ft^ beim 3lieberlegen ein

©uppofftorium i?on ©tramonium fc^te , unb nun wenn er

aufwarte., %W trji^tte, wa$ er auf ben nd<$tli#cn J&e-

£cm>erfammlungen gefe&en &atte. (Einige Sauberer rieben

fic$, um, tiefen «erfammlungen ja gefren, mit ©alben

ein, bie *xm reijenben unb n^eptifc^en ©ubftan&en bereitet

waren. JDiefe £inge wirfen auf jine boppelte Slrt, inbem

fte er(J(id) bie (SinbilbungSfrqft erregen, unb jte auf bie wr*

fpro$enen unb gewunfefiten SSßirfungen fpannen, unb fo*

bann reijen fie fecunbdr ba$ ©efctrn unb rufen Xrdume %er*

vor bie immer auf bie ©ebanfen, 2Bänf$e unb SSefurdj*
1

1
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tungen , bte fle wifcrenb bem 2Ba$en gehabt haben, bereis

net finb, SDiefe Strt bet »eiaüWrttng wnb Berblenbung i(t

fefct alt, beim bte ©fielen bejei^neten einen Sauberer mit

- »ebenft man ben (Einfluß eine« wrtiebten SHtfeS auf

eine junge ^erfon, unb bre SBirfungen eine* brofjenfcen auf

einen befdjränften unb furc^tfamett 9Renfä)en, fo wirb man

ftcfj nt^t wunbern, baß oft ber ©Ktf'tfne* S^berer* bie

erregenbe SSebingung jur 25efeffenheit geworben iftj e$ be*

Darf feinet i56ernatfirli<$eri unb teöfKf<$en mfy, um bie

SJofgen ber Serjaiibeeung bur<$ einen fölief barjut$un*

f

£>er «nfaff bec Dämonomanie $rW;t gewShnlid; plbfc

Ud) au$,. ber 8u*bru$ felbft ifl tfürmifd); i$re «Dauer ifl

tpej^c ober weniger anhaltcnb unb bie Reifung fe$c jweifefc

fcaft, ©ie ge$t manchmal in SManie unb Verwirrtheit über,

flewfc^nlid) aber cnbigt fle ftd) mit bem Sobe, nadjbem SDJa*

ra$mu$, ©corbut, frf;(eic^enbeö Riebet ober Sonwlfforien

»orher gegangen jtnb«

ffiach Staem, tt>a$ wir »orau^ef^tdft ^a6en, fließen

wir : 1) baß bie Dämonomanie »eine SSarietdt ber SMelan*

e^olie; 2) baß il)re entfernte Urfahr, Unwiffenheit, ©d;wa$*

$eit unb Äleinmuthigfeit M SMenfdjeh ifl; 3) baß Unruhe,

Surd;t unb .@d)recfen fic hervorrufen; 4) baß fo^c religiofe

3>been bie ©runblage be$ ©eliriumS unb ber 23e(limmungen

unb J&anbtMnjen berfelben bilben, unb $) baß biefe ©eeletu»

flirung »iel feltenee geworben ifl, feitbem bie irrigen tt\U

dibfen Sbeen »on tyrem einfiufe »erttren, anb feit eine bef*

fere Sr^ieh u ng unb eine allgemeinere Belehrung gleicf;mdßU

ger alle Äl^ffen bet ©efettfe^aft aufeeftört haben* .
,

k.^tt \ n,<> :. .FT" uv^n*-: \ . w^Utr^v .

v

J
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f

9)lah muß beir &4monoman{e einen Sujtonb (bie eigent*:

fi<f>C religibfc SJWandjotie) sur@ettt gellen, wo bie

©ehrten von ben ©djreefen, ber ^6ttt; ergriffen ober »er*

bwmtiu fetm filmen* .bitfrSWan^

famy imßtrauif$, btfben fi$ ein, große 2>erbre$en begafts

gen beten.-.»efhafuns fte ntc^t r entgegen f6nne»;

(Je:fuib nid;t wie bjc iQefeffenen wirfficf) in ber ©ewatt be$

Seufeß, aberfie ft«$»n bie ^r^mmti^^ unb ftnb über*

scu^t, baß fte bafo, in bie pfiffe fommffc gerben, 'imb fijnb

in 9Ser$weiflung* @ie legen ft<$ mc^r ober weniger über*

tricbene pb fonberbare Fügungen auf, om .'i$ftc 23eftim*

müng jiroor $u fommem, ©ie 9Wigion£gefd)icf;te jeigt un8

g»enf(f;en, bie »on ber Sufunft erfd)recft, ifjren Äbrper unb

ftjre @ee(e bcn graufamften unb unbegreiflichen Startern

au$fe§ten*

SDiefe Varietät giebt ben bemerfentoet^eften f&tmü

von bem ©ecjenfafce, ber bisweilen $roifd)en ben ©ebanfen

unb £ntfcf;licßun<)en ber ©ejftrten §errfdjt . $er Srieb $um

6etbftmorb, foate man grauben, wdre bei Snbfoibuen, bic

bie Skrbamwnig unb bie'J&bttc fünften ,'
feljr $u bezweifeln,

dKein bem ijt md;t fo, SauvageS, $prefhi$ unb %u
nef fuhren mehrere ^ßetfpiefe an» ijl' roeber* ber (Spteen,

no$ Srteri^u6crbru^>er jl^ jum ^(bftrnbÄ'fÖbH, fon*

fi<? in «erjweiflung ftürjt?" £>ocf; biefe ;einfac§c ©prad)c

fanb in feinem Äo^fe feinen einsang.
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£>ie Smpffnbung ber ^ür^t* wirb t>on einer *ief ftdr*

feren <5mpfTtibun<j öftcrflte^cn : bie Stobfoibuen, weifte »tr«

bammt ju fct>n glauben, fefben bie fd;recf6arfte CUiaU ein?

|{j unb atfein mit t^ren Sefben befädftigt, finb jTe aud>

nur »ort tyxw wirfti'd;cn Setben ergriffen , unb bie tiWU
bang niaft tynNi biefert Su^nb bet $(ngft ot5 beiß" ör6ßfe

aller tieftet t?or, ba$ »iel gr5ßer al£ bei Sob fel&ft ift Obife

fcefärdjtetcn siifftnftigen Ue6ef, thVjtc nod) ntcf;t wiffen, ma*

d;en natürlid)' weniger (Snbrutf auf fle , oB bie (U erbuf*

benben gegenwdrtigen : bie lTe6et Ut Sufunft f5nnen nur

<Sf>imdren fet>n , bie bet ©egenwart aUt finb IReolirdten»

<Die hageln ' Mi fit finb, tjt fdjaübetyaft unb uneftrdgtid),

fle mug öedntert werben, unft jwat um jeben «preis ; ba fte

feine Sroft meT>r (ja&en, tiefen Sufanb $u tragen, ba fie

%'d;t$ me§r Höffen, fo erfaßt fle bie fcer&weiflung : ba$ <3U

djettfe iff, t>6m Seben &u fd;eiben, ber gntfäjtuß ift gefaßt,

bie S«funft unb bte ©trafen ber Jp&ffe verfdjwinben, bet

^rrwa^ii 'ihfo Verzweiflung 'fuhren .ben <stal)f, womit

ber Unglföir<$e
:# fJbtet-

' ' ';

* ' Eon ötleYi ©ejt&rten finb bi'efe oft bie wilbefhn, fle

frevern nidjt attefn an ifjrer eignen Sfiftens, fonbern richten

ifjre ©treibe aud; gegen tyre $rcüftbc,'Vcrwänbteunb Äin*

Stou ein föf^er Unglücffi^er fömmt at*$ einer «Prebigt, er

$fau&t *erfcammt $u fc^n, ge§t nadj Jpaufe, urtb tobtet

ffcine Äinbcr, utrf tynen ein gfefyeS ©djieffat &u erfparen*

(<pinefO 8toc junge $rau erfd$rt
!i

dnige §duMfd;e 2Biber*

wdrtigfeitefi, fle w<fynt nun ^rÄihf ju fetjn, unb wirb

wd&renb totf)t ätö fed;§ Söionaten öön bem Sriebe'gequdft,

ba§ ße6en i&rer Jtinber ju enbigen, um t^nen bie ©trafen

be8 anberrt Se«en« )u erfparettl
:

\
" Jl *

.

"

ein fteinmöt^iger (E^aracter, retigiSfe Ue&erfoänhuftg^

%u HtWterlfd>en 3aK bie ©itbflbeflecfung uiillltgÄ
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fdtfc ftnb bie ^dupßflcn entfernten unb ndd;fren Urfadjen

bicfcr SSarietdt, bie nid)t fo feiten af$ bi* »orige ijt, unb

fclbft nid;t, n>ie jene/ bie öderen (Staube »erf^onk

@ie ijt nitf;t unf)eftöar, xoitb e$ aber, fo&alb biefe Uns

jjlucflidjen tyrer btinben 2B^, gefofst unb t^re fdjredfli^en

»bfidjten auf ifcreS ©Ieid;en erreicht $aben; .SefcterfS fcabc

i# roenigftenS mehrmals U$a$ttt, unb e$ ijr begreiflich

bag ber moralifdje @d;jnjr^ tfe Steue unb @en>ijfen$angft

mit ber &urudfc(jrenbcn Kttiwit fte hiebet„in. atejwetfung

unb in biefelbe Unruhe
, biefelben dualen unb baffelbe

tirium jurücf werfen würbe* '

,

SDic 23e$anblung ber SDdmonomanie unb religi&fen

ÜRelandjoKe ift biefelbe wie
.
bie ber 9)?ctant^otic ; um 2Bfe*

Überholungen $u vermeiben, vetweifen wir auf biefe &urucf,

wb &um Sfjeit mit auf bie asefcanblung bet SBerrucftfjeit*

5Da$, [Regime unb bie ^armaeeutifdje ©^nblung langen

»on ber grfenntnig ber materiellen Urfa^en, aö* .

&tn fo ftnb bie moralifd)en Mittel ni(^t »pn benen bei

fcer 9)Man$olie unb 9Serrüdt&eit angegebenen . verhieben*

' ©eifHic^r iBeiffanb i(l ^ier am feftenjlen »on erf^fg, rot*

jugjlenS nic^t von bauerhaftem, unb oft von. nachteiligem*

eine SDame glaubte verbammt &u fetjn, unb fu^te bie J&ülfc

mehrerer ©eifUidjen; ein ^r4tat, e6cn , fb ehrwürbig burdj

fein Sater, als burd; feine ?ugenben, begab fidj in feinem

yriejterlid;en Ornate $u ihr, ^5rte ihre Seilte, unb gab

ihr bie religiofen $ri)tungen:.bie Äranfe erlangte auf einige

©tunben ihre vollfommene $uhe unb ben ©d;ein ber ©cne*

jung, ffleui ben anbern Sag verfiel jle in, einen viel fd;lim*

W*n jBuft^nb, als ber vorhergegangene gewefen war/ Ob*

glcidj man Söeroeife ber Teilungen burdj bie Slnroenbung

ber ateltgionßübungen
...
aufgeseidjnet flnbet, fp f6nnte man

nur im Anfange ber S^it burd; einen fefc vorigen
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:

2S5

religi&fen Sufprad) einigen
:

&fb!fc erhörten, meft aber ift>

wie wir bieg fcfjon gefaxt Reiben, Verzimmerung 511 er*

warten. S acutus cr$<$f>ft, baß er einen on SDdmonoma*

nie Setbenben baburd) gerefft fja&e, baß er nxStyrenb ber

mad)t ein Snbfoibuum in ber ©effalt eine* £mje« in ba$

Simmer be$ Äronfen geffi&rt, (unb bie|V$ bem Sranfen an*

gezeigt Ijabe, baß ©Ott tym vergeben f;<Stte*
'

9Kan fann 2(ef)nlid;e$ verfugen, foborb btc Sranfijeit

noc$ nid)t alt, von feiner organifäen Urfat^e unterhalten,

unb nidjt mit Sd&mung unb ©corbut compficirt ifr »tif

fn feinen SR^apfobien $eigt eine große SDtenge d()nlic$er SKt*

Ul an, wetöje fiefj äffe auf ben allgemeinen @runbfa$ jus

rüdf führen (äffen : bie <£inbifbüngMraffc be$ ©efWrten leb*

fyift §u erregen, i(jn baburdj $u be&errfdjen (in fernen SBifo

len &u befommen) unb jtd> feines Vertrauens unb feines

©eijkS $u bemddjtigen ; ober mit anbern SBortenj bie

Einbifbung buref) Einbübung $u befdmpfen* —

. 2) Die erotomonie.

S>ie Erotomanie (erotomania »on epw bic' Siebe

unb nac$ ©ennert amor insanus), bie erottfdjc

2Kelanc§oUe, ober ba$ erotifdje ^Delirium befte$t

in einer auSfdjroeifenben unb fibermäßigen Sie6e fotüo^I für

einen nntflidjen, als eingebifbeten ©egenjknb, 3fn biefee

©eefenfärung ift nicf;t allein bie <*in6i(bung$fraft »erfot

unb baS Urteil irrig, fonbern c$ i|t audj ein Seiben bcS

©emütfjS »or$anben, in bem bie Sbeen über bie Siefce eben

fo pf unb vorfjerrfdjenb fmb, n>ie eS in ber refigi&fen SWe*

lanc^olie bie religiifen 3bccn jtnb,

£>ie Erotomanie unterteilet jltf; wefentfidj von ber

9tymp$omanie unb SatyriaftS, bei benen baS Seiben feinen

©runb im ©efd&letySftfieme $at, beffen Weisung unb Erre*
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gung auf ba$ ©ebtw rea^irt, unb bie baran Seibenben bi't

Opfer i>^nfd;« ©t&rungen, bie in ba$ erotifd;e delirium

Verfallenen bagegen ba$ ©pief tyrer EinbilbungSftaft ftnb*

0B<U>renb bie fcfjmujigften unb un$üd;tigjten «neben, fo wie

bie niebrigjhn unb f<$imjpflkf}ften J&anblungfn bie 9tympbo*

manie unb ©atyriafiö djaracterifiren, verlangt, ja benft ber
"

an Erotomanie Setbenbe nid;t an eine Erwieberung, welche et

wn bem ^egenftanbe JÜner tboridjten gdrtlidjfcit hoffen

f&nnte* SiSweilen bat biefe Siebe fefbfl: SBefen ju ©egen*

ftdnben ttxotyU, tt>eld;e biefe nid;t erwnbern fonnten: 2Hfu

biaS tM>n J)tf)obu$ würbe »on Siebe für bie etatue be$ gu*

pibo »on .^raytteteö ergriffen; Variola erjagt etwas sM)t\*

lid>e§ son einem Einwohner, ju SM**,. n?eld;er &u feiner

geit le^/i flt •

> :

^mpt ome* ber Erotomanie ftnb bie Stufen

munter unb belebt, ber S3li<f leibenfdjaftlid; , bie SKcben $att

unb feuf^, bie J&anbfun$en auebruef^uoa; nie überfdjreiten

biefe ©eflorten bie Grenje ber e^tcflid;feit, jTe uergeffen

ftd; in gewiffer Slrt felbfl, urtb weisen ifjrer ©ottf>eit eine

reine oft (jeim(id>e Verebrung,,
,
fie machen fid; $u <Sefa»en

ber «Regeln biefer ©ott^eit, unb befolgen fie oft mit finbu

fd;er Sreue, ;a fie gebogen felbjt ben Saunen, bie fte bem

©egenftanbe iljrer Siebe anbid;ten, unb geraden in Ent^ucfung,

betrad;ten fte bie oft nur einjebitteten 9Soafommenbeiten befs

felben* Entfernt »on biefem ©egenftonbe »eräweifcln fie, tgr

2Micf ifi niebergefd;lagen , fte ftnb Mag, unb bie ©e(id;t^

$üge serdnbern jic& ; fie verlieren ben Sd|(af unb Appetit,

werben unrubig, trübjinnig, bt'fcig unb auffabrenb u* f. xo.

$>ie Siürffebr be$ geliebten ©egenjtanbcä mad)t fie .vor

Sreube trunfen, ba$ ©lütf, ba$ fte empftnben, brueft ffd>

auf ibrer ganzen «perfon unb auf 2Wem au$, n>a$ fie um*

giebt; üjre 3)tu$feltbdtigf*it ifl »ermel;rt, aber fie ift frampf*
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^oft ; fte fpred;en »ict unb immer- m ifjrer Siebe
/; .«nb

wenn jte Trafen, Jrdumcn jlc so* biefer; fte finb Sdu*

fdjungen ber Empfinbung unterworfen weW;e tynen .bie

ndd;tlid;en Erfdjeinungen »on Sölannero ober SBeibern ^
anfoffein! .... rr,r,.:'

.» SBie atfe 3MandjoIifdjen unb Eetwirtte', fo ftnb au#

bie von Erotomanie Ergriffenen 3ag unb 3lad;t »on benfek

fcen Sbeen unb ©efWen erfudt, brt ffe um fo mef>c <fH<k

Ten, aft fte biefe nodjburdj atfe Seibccfdjaften rerjän bie

#urd)t wie bie J&offnung, bie Eiferfu($t uRb bie ftreube, ja

:bie 2But& u. £ w* fdfeinen &ugrei$ ober abwed;felnb jus

fammen ju wirfen, um biefe Ungfutffidjen ju marteta* ®ie

»ernad;fdfltgen, »ermetben, ja fte fliegen fogar tyre SSer*

wanbten urib' Ifreunbe, ffe veralten bai @(ücf unb bie ge=

feüfd)aft(id)en ^dltmffe, unb flnb ber aufjerorbeirtifdjften,

fdjwierigfrett/peinlidjffen unb fonberbarflen <Dinge ffyi$.

<Die folgenbe «Beobachtung f)at um fö mer)r Sntercffe, al$

(le alle Setzen ber Erotomanie bart^ut*
1

n - •«

. • . • « • r » -
, » •» ;

•

"
I

•'..»••.•;' |
, 1 . t

• * * ' J

f
j, T Eine £>we, jwet unb breißij 3aljr . alt, »on $o$em

2Bud;fe unb frdftiger Sonftitution, mit Wauen Stufen, weis

ßer £aut unb fatfanienbraunen ÜWty ,war in einer Er*

$ie£ung$anftait er&ogen worben, wo jtd; ben jungen biefefbe

wrlaffenben S&ötin^cn bie gldn$enbfte Sufunft unb bie

ften Slnforberungen in ber ^erfpeetfoe geigten* Einige Seit

nad; Üjrer $erbeirat(jung fafj fte einen jungen 2Äann »on

fyel $6&erem 0iange, als ber ifcre$ SManneS war, unb fo*

gleid; warb fie in i(;n »erliebt Sie murrt über ifjre Sage,

unb fprid;t nur mit ©eringfdjdfcung^on tyrem Spanne, fte

weigert ftd), mit U;m ja (eben, unb wirft
( fogar einen £aß

auf tyn, fo wie auf i&re eignen Eftern, bie jtd; »ergeblu§

fentö|en, .fie »on i&rem Srrwege fiurüdf ju führen.
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Sujtanb »crföfimmcrt 0(5, mat{ mug fle »on t&rem SKanne

trennen ; fte fpridjt o§ne Unterfag »on bem ©egenfhnbe t§*

Ter Seibenftyaft, wirb fd;wieri$, et^enfinntp, auffafjrenb unb

jonttö ; fle entfliegt au6 t>cm elterlichen £aufe, um ju i&m

$u gelangen; u6erad fte&t jle i$n, nennt unb ruft i$n in

i&ren leibenföaftli^eri @ef4ngen, al* ben fünften, gr&gten,

geifreidjjten, HebenSwurbigfkn, furtum &ottfommenften

SKenfäen* ©ie »eift^<rt /v baß fle feine $rau fc$ unb fei*

nen anbern SDtann gefannt ty&tx er tfl e$, ber in tyrem

fersen lebt, bet alle Bewegungen beffelben leitet, ber tyre

@ebanfen rietet unb il>re J&anblungen benimmt; fie 6 at ein

Äinb wn i$m, ba$ wie fein #ater fo »ottfornmen in feinet

3lrt werben wirb* ^iuftg uberrafd)t man fte m einet Strt

von entlang unb Sjtafe, wo bann t> 2Mi<f Itter ift,

unb ein Sde^eln auf i&ren Sippen fd)webt. Oft rietet ffc

Briefe an i$n unb ma<$t 5>erfe, wetdje fle burty bie liebe*

sollften 2lu$brucfe belebt, unb fie fjäuftg unb mit Sorgfalt

copiert: brfiefen tyte.Srtefe aud) bie ^efttgjie Seibenfdjoft

au$, fo finb fie bennodfj SRufter be$ @d)icflitf;en unb <3itt*

lid)em ©eljt fle fta&ieren, fo gefdjiefjt bieg entwebet mit

Site, af§ wäre fle fefjr befödftigt, ober autf; langfam unb

mit einer 2frt »on Stolj; fie »ermeibet 9Kenf$en
v
ju begeg»

nen, bie tyr juwiber ftnb, unb bie tyrer 5(nfic^t nad) weit

unter ifjrem ©eh'ebtcn flehen* Snbeg ifl fle gegen bie

d;en ber Sfjeilnaljme, bie man ifjr giebt, ni^t immer gleidj*

giftig, boef) beleibigt fle Jeber unföitflidje unb unu&erfe#i

SluSbrucf : auf bie Bitten aber, bie man an fle rietet, eftf*

gegnet fte ben tarnen, ba$ SSerbienft unb bie Sterbe Wf*

fen, ben fie anbetet 9Wand)mal fpridjt fle Sag unb 9t6$t

allein unb jwar taut, ober teife, balb lactyt ober weint fie;

balb ärgert fte fl$ ' bei tyren einfamen Unter^attungtff..

9Ra<$t man fie auf biefe ©efc$wd|igfeit aufmerffam, fo ber*
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fiebert f?e, man n5t^e fie ju fpr^eh: fe^c bft oSrt ijf^
i$t ©eliebter, ber mir i$r btiräj i§m Ä^m'^iBr tefantite

SRittef Räubert; biiwiiUn fTe, bog äftafltyttft 3)tau

fd;eft fTe jaingm woffefr, 1|t ©tüdf $u wrhidjtenv inbem

ffc i$re UntttWtvm&in fWrCtf, oMr fTe f#öä«r. ' «fnimtf,

Halbem- fle ein atogeS 1^fäj^>^^cfl^i^^aft^/ ^ fb

9

fie n^e bawn in SBiitf)"fto 'acwk^ctt, wo fie mir w|Td>a^

bäf m<m fil e^ft *fd;^ft-#frV' SKtfri#mÄr oWif würbe

tyt ©efid>t roty, Me I^Mftb > (fc <*#cnie #f fiter

Sebermann tmb flieg ein Alttyr ©tft$rei- jnftftv bbn
fanrtte fte weber (Sfttfrt Äö^^reuiibej : mtwtätffitäl

hüfcte Die bro$enbft«r&ite^

ftonb fcieft biSmeifen tfwl' W o(^t,-
:

Ja $i#ftteij<#n $o<je

on;- fw fföö^e b<mrf'*^r |efli^i^'©d)me^r>ert^^•^/'o^ni

»ou^a^enb, bie ffd>' lim $iea4>eiwu&e to^^^ftfmtrten^

gen unb j>on benen fie ^tey tag fie bi^, ^e'bte^räft?

bie tyr if)t ©eUebfer miu^ittiy -iii(^t roütbV-wfrdgfa fin*

neri,-Mb^ag biefc ©d^me^ert m$ tyk &Utn mb
Sreunbe, bie mitMütit* 't$r-ltntfetnt wawi>^obec

burd) öCöenwdrticjc «l>crfönen würfest rcütbcn. 3n bem

$fofade feJbft jefete fie - .-^Irlf A6tpfvfNh0(l/'-
a

ro ^wftvW^aM»

nad;lieg> würbe fte bfägy gitterte, im* tiw S&udnettftrew

beerffcttlfcn «nfall »MS«;- - -
5 »*? rtiw .*hi«

• >x

Qtötfemtt onbern IBe^unjea* gef^eibe« «ri^'fffu^

2>ame befdjäftist ft$, tflft fu^rt fe^ orbeniH^bie^ÄfT^t

übet bie ©tgertfMrtbt, bie tyrer sae<ruemlidjfeit unb i$*

rem ©efir^ lflnb; Jfti tögt MfflMiifiw#nrt mimt*
unb bet »ebe t^ter (Slttrn- ©eted)t?fefcit wiberfö^wn , atteitr

jle fonn ohfcwia webet ben'erfHfn'fe^en/.'ttoc^i mit flefc

tent ftbrriJ' Sfyre monatlid)c ^ttiobe fjl Drbeniti||f unb ffatfp

Wmittf4kM» bie f^MM tt* Socn^j^ fcfefcrcgeifc

ein> iebwfrfttyt lmmeW^^0«itgt nac^ Saune, unb afle

*
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$rr 9^$tunj)Cft nehmen an bec 4Utorbnun<j unb ©onber*

^eifcj^er^nßnniöcn fitiDenfc&aft S^eif: fle fd;fdft we*

n t <j un t> i r <3 d; laf ijt buref) Srdume unb felfcjt burd) Sttp*

fefftfip #ftfcfttufi%,$*k& fe»8 an&altenbe ©^ofiflf^

te&, ?b$nn #ftt. fif &#u»n* > fPFK^t fiu« jt<fy unb
. ji«at* «5on

$fer «tt üt ^t ;SMflanb fceceitf SM meiere« Sauren: bje

fWfeew^^i»e^Qnblunö ftft ^irjem
;
S^re, *ie SMßmto

hup mMtt «dbec,. bkaou^e, bie *ugerc;.iint innere

^nwei^nÄiilp f?aijt|>ffiil|ftnjbc^ a>ittCet , — 3Wd><£ $at

fef^eiminsen ,, fit ; »erbiet, flc^ ^tjriren unter mt -M&<*

^ttSu%mm> unb ijl mu np^.ml öefd&rli<$cr, -ftfe

Sianferi ^e^er)^wcin(d;t/jmii ffc finb a&et traurig t*&&*

(l^«3fK**^«3*»)> Wft^i^ns mffe }fttte* ein

m$t ptts mwim acutm «eyfauf unb einen roej^ pbtr/we*

möcc uiitölötf^m $to§<jai)d fyflt* JDiefec Suftanb Jann mit

H*mW»4)t m^m.mtkcni wirb man lei^t ben

Srrtfjuttt crfmiKÄr^ $eoba<I)teit nwr ier n^bem ^c

atttoUtnftdttbe ofte^ fii#t tfrtw ftnnen &ufamme* aefagfr ,$at,

IM Srai)!^ fofcßfiWö :
N M&ßiMt befomntf Sebeq, bec

$ut$ wirb bei bem 2(nMicfe be$ ,#&foen @fd^8<mbrt,

obetlfeH* *rib^^fcgeriu«mwnd be* ^amen^ rf^neffec

aflenfait* fto#r^fcilwnfy#fc »nb! sfcnr befami^Urfacfcn

teaufiid , »1^?^itW^ni^ : ®cfirf>t^warb Maß,
:
#e Bußen

fanfen ttn^;ttnb
v |i0ytt)tt»bCvjP^ne'i wt erferoi&a» Jftfadje

«ifttt) i^e^tfnemMe^^ unb gti$t*

öermo^'ttj feii^uc^rftfeiMiT MJtö**^^4ftistfcn . *W»»><*C

i$t saaibe^iiilb tttrmi^i iWe^ftew^nU 8ffiWi¥/.4i
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V

erbentlty, f#'ef ni$t, ober unrund, ünb meierte babei

ab. 3b« eitern staubten ftc burd) eine «$eiratb au$ bie*

fem beunrubiaenben Suftanb* gu sieben; fic nabm fo$feicb

unb mit (3(ei$gä(ti'<)feit bie ^art^ie cm, bie man t'br &or<

ftyfaö; -betf) weigerte fU fld> balb na$b« roieber fümMjaft.

£>a$ Uebef öins wadjsfenVfeinen Verlauf, bai ftieber 6rac^

au$, bereut* würbe unre$e(mi|$i3 , uncjfeidj unb btörocfr

len fan^fam; Jefct bemerfte man einige fW) wtberfprecf;cnbe

Sbeen, »orjäglufj einige feltfame unb fonberbare £anMun*

gen: aömäbffe trat «MaraSmuS ein, unb fte ftarb* £>a$

(grab bedft fit unb ifyt ©ebeimniß* <Sd)aam, terrae refi*

jityfc 3fnft($ten unb bie $ur<$t i^ren grtern §u mißfallen,

batten ffe benimmt, bie »erirrunsen ibre$ £er$en$ unb bie

wabre Urfahr ibrer ßranfbeit $u Derfcbroeigen, 3onabab

lieg fid) nidjt burd) bie ^raurigfett, ba$ 8rf)marf>ten unb

£inwe(fen bei Bmnton, JDaw'bS jweiten @obne$ bfotose/

b*n, ber fkf> in feint ©cbrotfhr $bamar verliebt b^tte*

9iutat$' $at «nS bit »erfd;iebenen bittet aufbewabrt, bie

£ippocrate$ annwtäbte , utn bie Siebe be$ ^erbicay $ur

W\)üa, ber ßoneubine feinefi #ater$ ju entbeefen, aU je*

nrr in ein bectifcbeS Sieber fiet- S(n bem Suftanbe bc$ <}>ul*

fe* unb ber m&tbe be$ <3kfttf>t$ beim »nbfief ber ©trato*'

nice erfannte e^ftft^tu« bie Siebe be* »ntioc$a$ fär
;

biefe* ©alen urtbeifte Iben fo befHmmt über ben Sujtanb*

MCSuftui; ber in bii Giitt&itittin <pifabe* wrfiebt Mb"
Serranfb'*)' erjlbft, ttöjj er bie äranfbeit eines Juhgen'

«Wengen bur<b bie %ixbm bei ©eRdjt« unb bte Befötöv'

rtfeung M <put|W beim Sfnbficf eine$ 2icf;t iti bit ©tube

bringen** ©Mbcbenft Mannt bäbe-

. SDieffc Storietdt ber Sr^tomanie 'ift fe$r |4uff8, unb tt
u

% 2
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$itU wenig 3(er§te bie nid)t ©eleßenfait se&abt 6dtten> ;'ffe

$u beofcadjten, tinjb ba$ ^wi^nMrf>e> 2«ittc{ basc^rn vorjtr*

fragen, wa$, fobalb bie £canf$eit fr$e f$«0?:*erfäuft,

)U fi>dt fommt., ; . ;.;;;,v£ vi;::... ,:£n :ilr> Jim .

Ein Sttdbdjen au$ r St^on wrftefcte fi$ in -einen i\%m

SBerwanbten, mit bem fTe au# fctrfprodjen .würbe* btlmlMnbe

aber wrfjinberlen ftie Srföfluna ber SSJunfdje unb iBcrfpte*

d;uwjen ber beibm Siebenben, juft* fee* E^ter fofberte bic

dntfcnuinß tcf> juncjcn ?J?enfrf;en* £aum mar tiefer a^c-

reift, als ba$ ffiidbc&en in f. tiefe Srauriöfa't verfiel ntd;t$

fprad), im JBettc litgtn Miefc unb otte DWjrung: wtweiserte«;

. JDie.Wonberunaen ipueben unteebrueffr; fie wie* alle 23ittei£

unb afle Srijlun^eji i^ret (gUffn^ucMjCf* aM/finfrSoaen/

bie man »eraeb(irf> oaflewanbt/^tte/: l^ren Entf^tug $u be*

fielen , entfdjlog man fid) ( ifren :
©efiebten frurutf: ju ttftn

allein eö war &it fpät, (le ftorfc jbeq rfed;ften ^$ ;m;frineft

S(rmen. 3$ würbe aud; »or bej: ^djneflisfeit b*S Merlau*

fe$ biefer .^ranf^it bei einer grau ü6errafd;t, bie ben ffe*

benten Saa ftar&, natf;bcm fie jl<$ burd) 25eweife wa titt

@(eid;dä(tigfeit i^ Mannet gffttn fle überzeugt fjatte* .

.

©nbiflt bie Erotomanie audj nid)t ii^mer fo fdjnell Mnbun*

&lüdflidj, fo örtet jtt bennodj oft, wie alle ©eelenflöran^en

biefer ertfen £auptform, au$; bo$ Miriam erftrerft jjc$

auf eine flrtfjere SRen^e son 3been, ?«nb e* trjtt aEaeroei*

ne$ delirium ein, ba$ oft aenu& mit bem wrtücfenben %U
ttt in SBec^irrt&eit über^t, jn ber man bann no^. bie tts

ften ©runb&u$e wieber pnbet, bje ben Anfang ber ßranf*

$eit fecaei^net^n t man fann bieg tfäty in ber ®alpetwe

fe&en, wo »iele grauen, bie juerft an ^ronifc^er Ewrtoma*

nie litten, ,jum <mt ,jin^il^ «kwWt finberfmb-

5Dte Erotomanie füi)tt wie ade SHelandjolien, bie-nut

ba* Cjtrem einer ^eftiflen 2eibenf<^afl ja fe^n f#etne»,
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sum Seffrftmorb) fcr ftf bie Hoffnungen be$ SnbwfoumitS

»ernicf)tet, unb mit ber Ucberjeugung nie jum 23e|t| be$ ge*

liebten ©rgenjhutbe* ju gefangen, jur SSerjweifluna fü§rt.

SDie .©ap^o ftärjte ftdj t>on ben nadjfjer fd berufjmt gewor*

benen ieucaben hinunter/ nnb bie Elften fd>icften bie Sieben*

ben, bie ifjre 2eibenfd;aft nid>t tragen ober belegen fonnten>

nacf> ben Seucaben ; bie SSßunber, bie man bem Sprunge

von benfefben beimag, beweifen, baß biegten bie £roto*

mante aß eine ftercenaffection betrachteten, bie burdj $ef*

tige moralifdje (Srfdjutterung gereift werben fbnnte, unb

überbieg, bag bec ©elbjlmorb son jef>er ein SfoSgang bet

(Erotomanie war* .

©a$ erotifdje delirium t>erurfatf;t oft 25(eid;fud;t, §&\is

flg Onanie, <$9ftoie, ©atyriajtS unb bie 9tympljomanie;

benn, fast Sorrt), ba$ erotifdje $ieber ijt »on einem £re*

tyilmuS ber ©efdj(ed;t$organe befreitet»

«Die erotifdje »Wandjolie compficirt fidj aud) mit ber

SManie, wovon mir fofgenbe 25eobad)tung ben SeweiS ge*

geben $at* ein junger £Üienfd> oon Drei unb swanjig 3af)*

ren verliebte jtd) in ein junget 2)idbd;en, unb concentricte

imb nährte feine Seibcnfdjaft ein Safjr lang, bi$ er

eineö Sageö, nad;bem er mit ifjr getan jt §atte, gonvulfio*

nen befam, bie mit «Remifjtonen brei Sage anheften, unb

er in ben 3wifd;enräumen ju beliriren anfing» Stadlern

bie Gonoulfionen nad;gelaffen Ratten, warb er heftig, aufs

'geregt, jowig unb tofl/unb wollte immer entfpringen. Vlafy

ewei Monaten würbe er meiner (Sorge anvertraut; obgleid)

er fefet unruhig, unb fein delirium allgemein war, fo jeidj*

nete er bennod) immer ben tarnen feiner ©eliebten auf ben

@anb, beii Sugboben ober bie SBänbe, unb lief unb ging

in Hoffnung fie ju finben. 3m fehlten »tonat feine* Su*
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fhmbe* Warn e* ein ©efdßfleber, ba* frme crotiföe SWanie

entfcfn'eb.
:

Ctg 9Mdbrf;cn von jwet un& breißig Saferen würbe von

bem QScrlufte eine* fcf>r beträchtlichen QSermbgenö nieberge*

brüeft unb ftftr traurig ; in tiefer Seit befugte fte bie «or*

lefung eineö berühmten ^rofeffort ber £auptftabt: von nun

an &6rte fte ntc^t auf, von biefem ^rofeffor ju reben,

glaubte batb fd;roangcr von ihm ju fct;n, unb waö fte nodj

me$r in tiefer Sbee beftdrfte, t$re ßatamenien blieben $u*

rücf, fo wie bie Solifen/ bie i^t tiefe Unterbrücfung bet

Kegeln »erurfad;ten , t$c neue Seweife ber ©egenwart be$

ÄinbeS waren» ©ie magerte ab/ unb hatte taufenb Sdu*

fd;ungen be$ ©e&brS, befonberS r)6rt fte ben «Profeffor, wie

er mit it)r fprid;t, unb it)r 0catb erteilt. Oft »erweiterte

fte äffe Nahrung, unb nur wenn man ifjr wieber()o(te, baß

er e$ anorbnete, entfd)(oß* fte fid) ju effen, unb aß bann

rief. 8d)t&e$n SDionate war (ie befd;dftigt SBinbeln für ba$

Äinb $u machen, ober ihm, für bie Seit, wo (Ie e$ ent»

w&hnt haben würbe, ÄleibungSjTücfd)en ju verfertigen; hdu*

Pg ging fte mit bloßen Süßen auf bem gußboben, um cnb*

lid) bie ©eburtäfchmerjen ^ervor ju bringen, @chmer$en bie

wie man ihr gefagt hatte, n6t()ig wären, bamit ba$ Äinb

fdme. Wid)t feiten würbe fte unruhig, unb nannte mit

lautem ©cfdjrei ben tarnen be$ SSater* ihre* ÄinbeS, eaö

fte unter ihrem SSufcn trüge. (Sie ^atte lange befonnene

Swifdjenrdume, allein nodj hduftger fprad) fte über alle

Strien von Segenjldnben verwirrt, unb gerieth bisweilen in

SButl), weit |te glaubte, baß man fte »ert)inbem wollte,

ihn ju feiert , oberen, ber fle riefe, $u fud;en. ferner*

fenäwerth ift c$, baß bie$ ÜWdbchen nie tiefen tyrofeffoe ge*

fprod;en, nur einmal gefefcen, unb fty fle« fehf gut unb

jit fam aufgeführt hatte.
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SDieffc (Eompfieation barf man niffi mit ber ^fletiflfjen

2R<mie »erwedtfetn, in bec fty bie Ärffebten Sbten auf atte

©egenftänbe erfhrecfen , bie fle }u reiben im &tanbe ftob,

wdfjrcnb in ber erotiföen SKanie biefe Sbeen fly jmb, unb

nur *>on einem einten' ©egenftanbe beftimmt werben»

*
$)ie Erotomanie ijl bei allen SSöffem befannt. £ic

Jtften, weld;e bie fiiebe afö ©ottyeit betrad;teten, fa&en fic

aW bie gewöhnliche 9iad)e gupibo'S unb ferner ©lütter an*

@alen befdjulbigt bie Siebe, baß fle bie Utfad;e ber grftfc

ten pfyjftfdjen unb moralifdjen Störungen fc^* £>ie Wlo*

fo^cn, bie <Dicf)ter f>aben biefe (St&runght befristen, unb'

bie ^Terjte aller Seifen gtyeidjntL @ie wrfdjorit iRiemanb,

weber 2Beife nod) S&oren: SucretiuS burdj «nett SiebeStranf

verliebt geworben, t&btete ftd); Saffo befeufote fetne f)off*

nungSlofe Siebe »ierjig '3a§re. German te$ giebt in fei*

nem $>on Ctuidjote bie treuejte SSefdjreibung tiefer
:

fei*

ner Seit fafi epibemifdjen Sranffceit, inbem er uns bie @tt*

ten ber (^esaflerie bc$ funfiefjnten 3a§r§unbert$ ge^eidjnet

fjat. 3h ber J£e(oife finben jtd> bamit nod) bie religi&fen

Sbeen als bie sorljerrfdjenben »erbunben, wd^renb fle in ber

ftina mit fd)wdd)eren Sarben unb übereintfimmenb mit ber

fcrfdjfofFung ber mobernen (Sitten ge&ei^net fmb*>

$>ie Ur fachen ber Erotomanie (Inb biefelben, wie bie

ber SDMan^olie unb ber <Bcrrücft$eit, £>bgleid> bie Sroto*

manie gew&^nlid) in bem reifern Sllter auftritt, fo finb in*

*eß junge Seute, welche ein fanguiniftf;c§ Temperament unb

eine lebhafte gfityenbe Einbilbungöfraft gaben, »on gigens

liebe, SergnugungSfuc^t unb Unt&dtigfeit, bei einer Statt

•D «Itbc'd tectfl&er, Mcfc« treue fcifo fce* Verlaufes einet mit

^bfhnorb enterte» erotifrt)eti mian<t)Olk, faflf f>icr nirfjt »er*

v .
öcffcn werben..,

. ^ f
.

: lü ; ^ ^ jBe^u^. .
'
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' gefundenen fehlerhaften (Erhebung bcberrföt werben unb bee

SKojnantectüre ergeben finb, vorzüglich biefer ©eelenfttrung

öu$gefe|t, £>i* Onanie, inbem fte bem SKeroenfyfteme eine

gr&ßere wenn auch fwwffafk Smpfinglichfeit mittbeift, wie

bie (Snthaltfamfeit, inbem jfe bemfelben eine febr große £ner*

gie aufbrüeft, yräbteponiren gleichfalls ju bem erotiftfjen T>e#

(in'um.
t :

')

2>ie SSehanblung. ©ie Erotomanie, bei ber wie

»on ber »or^anbenen 2>er4nberung ber £>enffdf)igfeit fepe*

gen, baß ba$ £>rgan berfetben, ba§ (Sehirn, verlebt ijl, unb

bie jld) aud;, ihrem SBefen nad;, al$ ein nerv&fer Suftanb

&eigt, muß wie bie übrigen nero&fen Steten ber erfren Haupts

form bebanbelt werben, ©obalb bie Siebe auf einen befann*

ten, (ebenben unb $u erreidjenben ©egenftanb gerietet i|t, fo

ijt fein Sweifel, baß bie Jpeiratb baß einjige wirffame SMtf*

telijt; berm hier, wie bei bem Heimweh, fann ben tfranfen

nur bie Erfüllung feiner SBänföe Reifen« Setgt fic^ bem

SCr^te ein Sieber mit großer Sraurigfeit unb einem £inwel*

fen ohne ojfenliegenbe Urfad;e, fo hat er nicht nur eine

große ©efd;irflid;feit ber Beobachtung norbig, um ben ero*

tifchen C£f;aractcc tejjelbcn §u erfennen, fonbern er muß auch

biefe unb oft bie Sifl anwenben, um ben verborgenen @e*

genjknb ber Siebe be£ Äranfen ju erferfeßen ; gelingt ihm

biefen gu entbeefen, fo bat er <>ud; fd;on einen großen Schritt

$ur Reifung gethan» SSleibt übrigens nod; irgenb ein 2Öeg

&u bem £cr$en be$ firanfen offen, fo benufce man biefen

unb bringe }• 55. eine ^erfon in bie 9l&f)t beffelbcn, bie

burd) ihre £tgenfd;aften unb ihre Sbeilnaljme bie £inbrudfe,

weld;e ber geliebte ©egenftanb jurücf gelaffen bat, 4U.f<£w<U

djen vermag: ein neuer Cinbrucf, 'eine neue (Smpflnbung,

fann oft ben erften, wenn auch ««h* '«»»er »erwifchm, boefc

weniaflcn« fd;wd^cn. 3jt bagegen ber ©egenftanb ber Sei*
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benfc^öft mit eingebifbet> fo mug man feine 3aflud)t ja

einet paffenben bidtetifdjen unb p&atmaceutifdjen »efcanb*

fang ne&men» <£>et an^aftenbe (Sebtaud; fauer unb #it*

fic&tfid) ber Seit verlängerter Stöbet, bet ©ebraud; »erbun*

nenbet ©etrdnfe, wie bet Wolfen mit Nittum unb bet

Cfetömifd;, eine $flanäenfo|t unb leidjt er&ffnenbe öiittef,

finb ben frampffftflenben »or$u$ie§en, bie ba$ Uebcf mefjt

wbeefen, atö befeitigem £>ie-3folirung be$ Sranfen, £er*

flreuungen, SReifen, £&rperbewegung u. f> xo. muffen bic

25e$anb(ung unterfiufccn* SMotalifc^c Srfdjutterungen tbn*

nerf wie bei ben übrigen Sorten bec 9Mand;olie ntifcenj wie

bieg bie guteij SBirfungen be$ (Sprunges von ben Seucaben

beweifen*

* % p •

3) ©er ©fttfhnorb.'

JDet <3eI6(lmorb (suicidium, autocliiria nad) Stiebt*

£offmann, melancholica anglica nad) ©auoogeS, Suicide

nad) <pinef; obet bie 9Me(and;olie mit Neigung $um ©elbfc

morb) finbet unter fo entgegen gefegten $er(jdltnijfen <&tatt,

unb wirb burdj fo »erfdjiebene Sßeweggrünbe »eranfagt, baj?

man fug(id) nidtf ade ©elbftm&rbet untet einet Benennung

pfammen faffen fann; fo vetfd)ieben jebod) bie 2>er()d(tniffc

unb QSeranfaffungen jtnb , wel^e ben SÖienfdjen beftimmen,

fein geben &u wrnidjten, fo vereinigen fte ftd) bodj borin,

bag ftc bie £inbi(bung$fraft entweber burdj ein viel fojlba*

tetcS ©ut, att ba§ Seben ijt, obet burd) ein weit furc^tbaa

tete$ lieber <tf$ bet Sob ift, eyaftiren, -s - ...

<5&e wit jebodj ju ben ©^mptomen, ben dtio(ogifd)en

unb nofofogifdien SBer^dltniflfen be$ ©elbftmorbeS, fo wie

ben Mitteln äberge&en, weldje nad> einigen dögemeinen @e*

fld)t$punften $ur Vorbeugung beffetbe«/ fo wie frut SSefettu

gung bet SKcigung ba$u ö»&uweöbeit finb, ttf e$ n&t&tg bic
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$ouptf<id)lid;jten Umliänbe &u 6etca$ten, ! unter welken ber

©clbjtmorb Statt ftnbet . .. i . . • *

<Dec gjlenfdj fefct fein Seben einem gewiffen Sobe au$

ober t&btet jtd)* 1) burdf) bie ebenen unb ertyabenften <3c*

fii)k getrieben, unb feine Sf)at »erbient bann mefjr unfere

SSewunberung, ofö tinfere 5>ecadjtung$ 2) als ein Öpfec

falfdjec abec becftmmlidjec 2Cnftd;ten, obec barbarifd;ec abec

nationettec @ebrdud)c, wie bieg nid)t bloß bei einzelnen 3n*

bfoibuen, fonbern felbjt bei ganzen Beeten bec $aa ift; 3)

in bem Uebecmaße, g(cid;fam bec SDButf), bec Seibenfdjaft;

4) im ©elicium bec $iebec; 5) in bec J&typodjonbrie unb

bec SMand;oltc unb iOianie* 6) «Diejenigen, wet^c ifjc

SDafe^n wrnid;tcn motten, werben mand;mal burd; Urfod;en

bieg felbft $u t&Un »er^inbert, j. 25* fte wollen nidjt felbft

Jpanb an fid) legen unb t&bten nun 5fnbere, überzeugt burd)

btefe tyat bec SM&rbern jucefannten Strafe unb bem Sobe

nid;t $u entgegen; 7) oft §at man gefe^en, bag &wci 3ns

bimbuen jtd) gegenfeitig $et&btet $aben; unb 8) ift bec

©etbflmorb bisweilen ftmulirt* SBic bctvafytcn nun biefe

»erfdjiebenen Umjtdnbc, untec benen bec Selbftmorb <£tatt

flnbet, etwaS ndbec«
!

. 3fene Aufopferung be$ Sebent nennen wie m'djt ©elbft*

moeb, bie bued; ebfc ©efi&fe, burdj ©e^oefam gegen bie

©efefce, obec bued) fccfüflung feinet gegebenen SBorteS »er*

urfadjt wieb, wie bec Sob be$ SobruS, be$ ©ocrateS unb

ÖiegufuS, wie bec be$ AffaS, bec nidjt jauberte fein Seben

$u opfern, um ba$ «Regiment t?on SCwergne &u retten, ba$

obne baä $eroifd)e ßpfec biefeö ßffkierS »erforen gewefen

fepn wärbe. eben fo wenig fann man bie et len einwog

ner ton Sofai* unb 9toueto, fo wie bie f)e(benmüt&igen 3n*

bimbuen aOec Seiten unb Nationen, eclfcftaifcrtoc nennen,
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bie fl<$ bem Sobe auSfefcten, um t&re SJWitfcürger unb 9)iit*

eben fo wenig nennen wir jene Ungtöcftidjen ©elbft*

mfcrber, bte> of$ Ötfer religi&fen ©fauben* ober ber ©e=»

brauche tyre* £anbe$ faden/ bie glauben, tnbem fle fld) bent

Sobc weisen, eine n&t^t^e unb be$ S>anfe$ wertfje Jgmnb*

fang &u begeben ; son biefer Hoffnung be& £of)ne$ würben

nidjt fctofc ein$efac Snbioibuen, fonbern gan$e VMferfd)af*

ten erfaßt unb infririrt, wir erinnern fcier Mog an bie

Sfjraeier, bie ©ermanen, bie Araber unb an tn'ete ie&t nod>

bejtcfcenbe inbifdje Nationen, unb »erweifen rücfftdjtlicfj bec

Sinjefn^eiten auf bie ©cfdtfdjte berfelbcn« &üe biefe in

§ofge religibfer ober politifdjer Verirrungen (Sterbenben jinb

feine <Selbftot&rber, fonbern reine Opfer »on ©ebrdud)en,

©ewo^n&eiten unb Vorurteilen , bie ftdrfer flnb, att ber

Srieb ber ©elbjter^aftung ijh

«Die erflc eigentliche 3(rt bc$ ©elbjtmorbcS ijt ber burd>

- bie fieibenfhaften $crbcigefu§rte< 2Bir fjaben fd;on gt*

fefcen, wie (eid;t heftig erregte Seibenfctyaftcn ben ganzen

©Jensen in ©tbrung unb Verwirrung bringen, unb jwae

^ fowo&l feinen äbrpcr, als feine ©ecle* ©obalb bie @eele

burd; einen heftigen unb unerwarteten (Smbrutf erf^öttert

wirb, geraden aud) bie organifc^en Functionen in Unorb*

nung, bie SScfonnenfceit unb Vernunft wirb geffört, bec

SDtenfd) verliert baö SBcwußtfctyn feiner felbjt, unb gerdt& in

ein wirflic$e$ Delirium, in bem er bie unüberlegteren £anb*

(ungen begebt, bie ganj gegen feine gew6§nlid;cn £mpflu*

bangen unb Neigungen finb: fo raubt ber @<$recf oft bie

23cfonncn§cit einer ©efa&r &u entfliegen, ober flutet in nod>

weit gr&ßcre ©efal)c M bie i(i, ber ber SMenfdjf entfliegen

wollte. £ie Siebe beraubt ben, ber heftig oen tyr erfaßt

worben tft, aller ber &ur Srreu^ung feinet Neigungen unb
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/Sfiönföe n&tfcigen ©genftyaften ; ber Sorn, bit CKferfud&t

treiben ben fonft fanfteflen äftcnjtyen $um:9)torb feines be*

Pen ftreunbeS* £in heftiger unb unerwarteter QSerbruß, be*

frogene Siebe, getäufc^ter $(jrgei&, fo wie @<§anbt unb Un*

gfud ftüfjcn bie (janjc ©cnfibiK tat um, unb berauben ben

2>ienfd;en aller Sefonnenflctt unb Ueberfegung, er Jbege^t

nun J&anbfangen otyne 8*rei§eft be$ ©eifteö, bie man af$

bie Sofgen eine* »orübergefjenben SDettriumS betrauten muß*

©tarfe $Menfd;en mit fanguintfdjem Temperamente unb ei*

ttee großen £mpfdnglid)feit werben mit um fo größerer

©ewätt burd; £eibenf<$aftlid)feit $um ©etoftmorb getrieben,

je unerwarteter ber Sinbrucf ber.&ibenfdjaft fefbjt ijt, unb

- je mefcr biefe felbji, unferer GKnt^cilung nae$, ju ben fociarea

\ge$6rt*

5>a$ delirium ber Seibenfdjaften ift jebod) »orüberge*

§cnb, unb fo ift e$ aud) bie Neigung $um ©etbfhnorb; ifr

Sefcterer nie^t ausgeführt worben, fo »erfdjwinbet aud) für

gewobnlid) bie Neigung *u berufenen, fo wie meijt ein er*

fofglofer Verfud) jum ©elbjtmorb, bie ßrife biefer morafi*

ftyen 8ffection ifr liefen (gelbjlmorb, ber eui unwittfürli*

$er unb unfreiwilliger i|t, wollen wir ben atuttn nennen,

ber fidj wefentlidj »on bem mit Ueberlegung unb JBebadjt

aufgeführten d;ronifc$en unterfd;eibet< S)ie äkifpiefe be$

acuten unb borc$ fetbenfc$aftlid)e Verwirrung fjerbeigefüfjr*

ten ©elbftmorbeS jmb, fo fcäuflg unb fo befannt, baß idj

miefj begnüge, nur einige wenige Seifpiefe beffelben an$u*

ftyrtn», u .... >

(Sin @<$u$madjer t>on fünf unb t>ier$ig Sauren, ber fufc

einer $uten ©efunbfceit unb eine$ gut gefcenben ©ewerbe*

erfreute, fcatte ben einen Tag mit feiner ftamilit jufammm

»erlebt: ben anbern Tag Affnete er bei guter Seit feinen 2a*

ben, unb ging bann feiner ©cwo^eit nad), ein ©Ja*
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»ranntnfrin bei feitwm fta<$bar &u trinfen; er fe$rte *on

ba jururf, unb ungefd^r"jctfn Minuten Wna$ famen feine

©efeHen, ttnb ffoben Den UngfücffidKtt* im £intergrunbe feU

w* Saben* fjingeftretft. £r fcätte fftf) mit mit feinem itneife

Den Unterfei* aufgef^nitten, ö** bt^Cingeroeibe $*rau*ge*

riffen* 9)lan erftfyr na$$er, bog" bfeftr 9)Mnn jifi^t ober

Drei Sage twfvcr eine fo bttr&fylity €umme (Selb »erfbren

$atte, baß tym «NidjtS öbrig tti&/ feine Berbinbfidjfeiten

ju bebten, bit er an Dem Sage, »o er fidj entleibte/ &u

eifSOen ^atte^ : '
•

'

> /' iötoDame feit einigen Sagen mit einem jungen

t>on i$r gefiebtefc Garthe wr^eira^er/ $atte i$re$ QtfatoneS

wegen mit ifcrer SDiutter einen heftigen Sahf gehabt; pf6$*

fi# ging ffe fert, fam nid)t>rä(f ,
r*D man fd^tfte bie

©ebroefter, fTe
:

5(1 fuAen: btefe fa§, tnbem fte bei Der 9tyone

»orbeiging , Die Sfeibee ifjrer ed>n*fter im Stoffe fd>roim*

nun; Die SRntter/ ^tc gefolgt toar, -entroifdjte Den auf ifyt

(5ef<f>rei &in$ufemmenben Seilten unD fiürjte fi$ ebenfalls fo

Den §luß* ' x

* »rau *** o$ngef% jwei tmb bfeißig 3a^r alt, Öber*

wfäte tyren 2»ann bei ttyer ©d;wefter, bie fie no<$ burd>

tffre <Reben mifftanbelfe; fogfetä) erffdrte fte i$m, baß fie

ntc^t me&e mit i^m leben m6rf;te, «nb flutte fidj au$ einem

ft$r tuebrtg gelegenen ftenjter, »oburd> (Te nur einige (Eons

tufionen erhielt, SRan femtytt '•(!$, ifjr beibringen , unb

»ä$renb man fte in$ Sett braute, feußtfc (te, beftagte fidj,

i*een S»ecf ni<$t erreicht §u $aben, unb »erfid)erte, Daß

atte ©orgfatt, Die man an i|r wrfdjroeftbe, unnäfc fetyn
3

fodte; fie Deweigerte nun Die ©etrdnfe unD 9fa&rung$miV .

tel. 3$r Sföaan gab i&r atit mbglic^e Setoeife feiner Sieitc

unb Sunet'duiQ, attetn anflatt feinen »ttten na§§uge&eh> J

»erdnberte fu£ i$re ganje ©eftattrtmb tmi in ekim *om>iffiP

Digitized by Google



I
I

302 Setter 2t6f#nfn; <£rjke Äapitel

'

fünften Suftanb, fobalb ter 2)tanu fld) if>rem »ette n&

fcrte obf* mit ifyc Ce<&* %W wsen fo in bie*

fem Swfanbe, unb nirf;t$ wrmpcJjte fie> t>on ifjrem SnU

fdtfuffe |u jungem, &urücf ju bringen* £xm fedjften Sa$

würbe ,i# gerufen/ unb;fat*b bie Äraafe fe&t f#»adj, mit

verfl&rtm Sluaen, fdjwacSem, ftfufaem unb intewittirenbem

$ulfe unb brcnnenber £aut; fle floate über feinen ©djmcrfr

feufite aber ferner: auf meine grasen antwortete fie nur

burofc Seiten mit beut ..Äopfe«. 3$ 6rad>te fie baju, bret

8&ffel Suderwaffer $u nehmen, wa* iljr $roße ICnfhenauna

fotfete; nac^jee wottte fie SHidjtS me(>r nehmen, unb ben

onbern -Sa« ftarb fie fanft na<$ einem attsemeinen ©djweig

von einten ©tun^in
; , n ..

'

..;

. $>ie fjeftiöften geibenf^aften reißen, iebodj nid>t immer

^en Söienföen *u ^oteii ber SButfc #n, unb fo?

balb bie Seibenfdjaft eine primitive, unb ber moralifd)e ein*

bruef irejenb seafjnbet worben \% fo ijl aud> beren SBirfuna

Viel (onßfamcr, »or&östfc^ wenn er auf sefdjwädjte ober

pl)(esmatifd)e Snbfoibuen einwirft J&ajs, (Siferfudjt, $e*

taufdjter <®>im unb Un$lucf untergraben oft fanafam unb

&eim(id> bie SHut^e be$ 9)ienfd>en, unb nur kn$fam unb bur<£

aam^lise ^arofpSmen wirb berfelbe ju ben trauriöflerii

Sntfdjliefcunaen aeftyrt- 2(aein tro| i&rer Iai«fameren SBifc

fung fdjw^en fie nid)t weniger bie Organe, unb wirfen ni<$f

weniger jerjt&renb auf ba§ »eben, unb ft&renb auf bie

fti^t ^re^tit M Snbbibuu^ ein. 3ft e* ouefc m*8*

lwf> biefe Unfllücflidjen t>et| ©treiben ifcrer eisten 2But& §u

ent^en, fo jetse* fie bo# atte Sö^e ber «er^cifluna unb

ben ©praeter be$ acuten ©clbfhnorbeS; . ia niedrere faben

au t&rem eignen SDafe^n gefreut, o&ne §u uwffen, waS fie

traten, mehrere üer(id)erten, baß fie ftd) belfen ni<$t fce|m*

neu ftopfcu, wa* fie aetfran Ritten; Stnbete Ritten fcefon*
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fett Z&utyuwn* ©itg ifl Inbeg ber freiwillige <Set6ft*

roorb, unb ju biefec SSarietöt befteffcen fann man aud) ben

bur<!> £e&en$ü6erbrug ^crfecigefü^rten ©efotfmorb red)nen>

ber jebod) no<$ me$r Slnalogtt mit bem ©elbftmorbe ^ot, jit,

bcm SDWand^olif^t fleneigt flnb* nii - . . ;,v
.

$>er djroniföe ©elfctfmorb $ät' Wrjögti^ bie (Streitig

fetten ber ßtiminaltjlcn erregt, ba er ben (praeter einer

mit Ueberfegung begangenen SM für ji$ Ijat/ ötteiri fo

wfd)iebett am!) bie Umjtänbe flfob, bie $u tiefet Sfjat fity*

ren, fo ijTbodj gewiß, baß' ber, toeTc^ec fidj feTbft na$
bem Seben trautet, im SlugenMicfc ber $fa*fö$rung feI6ft

einem wrsweifefaben unb belirirenben SDJenfd;en gleist
•••• * i

(

• » ..*.<,.•', «•*».» .. ?

JDer p$bfifa)e ©^mers, ber fo oft Die J&w>oc$onbrie

unb SDtelandjolie erregt, fül;ct aud) jum ©elbjhuorbj er frört

bit Sm^nbunflen , eoneentrirt bie »ufmerffomfett unb »er«

änbert auf gleidje S(rt bte £enfiOi(itdt, wie bie «eibcnfcfjaf.

ten; auein feine 2Bitfun« jjt. Infamer, at« bte bei morai

It'fo)en ©a)merae8, unb fu^ bfl^t.Ä«^ fettener jum ©elbfc

morb. 2Benn ber @d;meri bem granfen feinen SfugenWief

9tu&e laßt, unb et fein Snbe einer fa)mers9aften Äranfbeit

fw^t, bie et , lande; mit ec^una aetranen 6at, fo wirb er

«flebulbift, , unb »on feinen Seiben erbrutft, tobtet er fla),

im biefe ju , beenben : er berechnet , baß ber 2obe8fa)merj

nur »orüberge^nb i(l, unb erlieft mit einiger Strt »on lle*

fcerregung feiner «erjweiftong, .
S)ieß ifr biefelbe ,moralifa)e

Sage, we(*e ^»oa)onbriften . jum ©elbfonorb. trtibt; fte

(inb überjeugt, baß iljre Seiben wegen i&rer 3Uif;etorbem[id>=

feit unbenHwr, unb wegen ber Um»i|Ten$eit ber -Haft* o&ne

•Snbe gnb; ,e6 giebt feinen 3ufomb!> Hr eine fo:8«ge So»

be4fur^t,
;
jinb

rft !fb»in8enbe J©unf^ »oo ixn gegehwdrti*

S<n Ueot/n^efreit.iOife*», jttfety erjeugte, alf .bit $tw«i*<

»
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tymbtie*, £>er £t;pedjonbrift furztet au$ SfemmötfjigFeit

$u fterfren irob ut feben, er fpridjt bafcr *ief t?em Sobe>

fcrbett a'C)n fo^ar oft wit ferne* Umgebung, unb mad;t 9Ser*

fucf)t ff$i$n ju geben, feite* jebod; föbrt er ben ©et&ffc

morb au$, »on bem «>n Wd)te £e»eggrünbrpt>Ab berge*

ringjte «orwanb ab^bri^e*
,

,pb tyn *tfiVS$#tn *>«m5*

gen. £>er Eater be& Siciniu* 6oecini
;

Mö na^m, t>on ben

6c6mcrgen einer fangen ^ranf^it crbrücft, eine £>op$ OpU

upu J&a ^lam er^It bai SSeifpiel eines 9Banne$, ber

ftd; tobtete, ba er feine (^id;tftf;mcrsen nid;t m<§c ertragen

fonnte*
. , .

}
,y ... 1V't;^ • n . £

S&bten ftd> bie an, SOiame Seibenben, fo fann bei bie*

fer ^anblung gar feine Ucbertegung (Statt flnben; fte ftür*

jea ftdj ba^er äud) geroMjnric^ son einteile Runter, *

nxrf bereift, bog fir liur dnem5 blinben triebe fbt<jen , in*

bem fie;ba$ (eidjtefte unb am erften ausführbare -SKittet

anwenbenv ®re an 9»äni* Seibenben (SS^nftnntge) (eben

in Sfluftonen, faffen bie ; 95erf)d(tniffe ber S>irige fdjfedjt auf,

' werben oft son panifdjen @d)retfen »erfolgt, unb pnb ba8

©pief t^rer ßmpftnbungen unb SdUfc^un^n , bie fle o§ne

UnterCaß betrögen: ber eine gfoubt bie S^ftt M Bimmen

&u öffnen, unb bie Sreppe ^'nunter $u fkigen> «er bffnet aber

ba$ Senfler unb jtürjt ^'nunter; ber 3thbtre beregnet bu

Entfernung fd>fed;t, glaubt auf ebenem gu^boben^a fe^n, unb

ftür&t burd;S Senfler* tiefer foitt ber i§n bebiehetiben ftraa

©ewaft antfjun, unb fW*Jt fl(^, tnbem biefe entflWW *on ber

treppe be$ britten @tocf«>erfe$ ^'nunter , gfau&enb> baburd)

e^erM biefr urtten anjüfiWi[men> bie inbeg fein« ^erfotgun*

gen entfomtnt Ein ©tania«^ afi bom *£ti«#er 4epW#, Hffe*

wm* i^m runter bfe ^dnbe^fÄm'j Wb&ldy^ttbit/vm* man

fanb bei ber fieic^enbffiiung einen (2^n)amm,-*en et ve*

föfocft $«tte, unb bet ftrbct @p*ijWf$re f?|en
:

tjttlie6en
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war, mmtyteftömttmM, #m.
:
jfeyro*m t>

rec ©efd;icf(id)fcit unb Sraft geben wollen. Enbli« baben

fi# au« «Range bafcur^jetibtct, inbem fie .0$ anjlrena?

trn, fid) »on fd)(ed;t angewenbetcn 35<lnbigung*mittefa $u

befreiep, ober t>on ben Orten ju eitfwifd>en, wo man fte

fefl ^tclt* Slnberc an DJtanie Seibenbe ^a6en fe$r fceftige

Äopffd;mer$en, bie, inbcm jic mit bem £opf fi$ gegen bt>

SBanb flogen, einige Erleichterung fielen,, .obetfefc ejnen frem*

ben Äbrpcr im Stopfe ju §aben glauben, unb hoffen, er

werbe f)tta\x$Qtf)tn , wenn (Te ihn öffneten, einige berfelben

entleiben jtcb gleich beim Anfang unb Ausbruch ber (Seelen*

ftörung, ba bie moraliftbe 8ffe<tion, bie t$t delirium her*

beifügte, ober mit bem S(uS6ru«e pfammentrof, jTejut

Verzweiflung bringt, inbem bie Erinnerung biefer Slffecttort

»ort bem delirium nocf> nicht vernichtet, unb noch ntyt äti

Ie§ 25ewugtfe^n aufgeboten ift; ©ie tibten ftcf) au$, weif

jie ein@efubf ber fie bebrofjenben Äranff;eit haben, ba$ (Ii

eben fi> &ur Verzweiflung bringt; wie bei ber' 9fecom?afe**
:

een§ bie Erinnerung ihrer begangenen 2Cu$f«wtifungen, ober

bie @cf;aam ©e(16rte geWefefi jtt'f^m : ;
•

£)ie in fieberhaften Delirien Siegenben tobten (Ich au*

bcnfclben Urfadjen, pß pk an 9Wanie Seibenben» , , 5

Sitte €5eelenftbruttgtn btt erjten £auptform, b. $. bie*

SDMandjolie unb «errieft* haben ben @*!bjfinorb, fo tot*

bie Neigung baju gemein , inbem fte enttoeber burd) Sdü*

f^ungen, ober but$
!

'tyft Uelirirenbe Seibftffchiift' baju ge*

fuhrt werben. «Der eine #>rt eine innere 6tintmt; bit ihm

jtfriift : £6bte bieb, tbbte bi«! er tfcut e$, um einet? f)bf)txn

M&t$ geborgen, beten Söefebl er ffy mtyt ent^en

Fann. Ein SDtann, bem bie 9)it;flif ben Äopf oerrüeft hatte,

glaubte in <8erbinbung wjt ©Ott jiufteben; et ftbrte eine
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$eii?tlid;e @timmf; W« tym fagtc: 2)Mn ©o^n fomm, im*

fefee biefy an meine ®eite; er fdjwawi ftd> burd/S fjenjter

unb brad) ba$ 93dn; roä&renb man Ihn auffjob, brädfte et

fWne groge »etwuhbtruna Aber biefen ftatt au* unb* ba£ et

wrältnbet war* Sin Militär #>rte einen Seierfaften, 'ßfaü&te

#mmlifd)e Harmonien ju l)oren, unb fa$ (jlcicf^citiäl einen

Jeudjtenben SBatjen aitfommen, um i§n gen Gimmel ju tra^

$en; ec bffnete feierlid) ba$ genfter, fd)roan<) fic$ mit ben

«Beinen fy'nauS, um in ben SBagen §u flehen, unb jlürjte

ijinunieu

ftolflenbe »on Dr. .2Ruflflreri>. ^(jarmaceuten ju SBe*

nebi$ *) , befannt $emad;te Seobadjtun^ bewcifl ben ean§en

(Einfluß ber .Melancholie auf bie <Entfd;liefcun9 be$ ©eibfc

mbrber** Matthäus Souat, ein @#u|ter in SSenebia, fd)nitt

fid>, m myMtyti Sbcen bef>errfd;t, bie ©enitalien ab,

unb warf ftc jum g-enjler ^cnauä, nacfybem er vorder 5lüc$

|ttm SSerbanb ber 2Bunbe »orberettet gehabt hatte, unb bic

SBunbe ebne un(junfti(jc gufdtte .fceilte* Sinifle Seit nad)b«

glaubt er, ©Ott befehle tym ben Sob am Äreujc ju flerben*

SBäbrenb jroei Saferen überlebte er bie Mittel &ur ÄuSfufc*

run.g feines SSorljabenS, unb befd)äfti$te ftd) mit ber S$or*

ric^tuncj ber Snffrumente ju feinem Opfer. enblidj nafjte

ber beftimmte Sag; i'o^at fronte ftdj mit einer dornen*

tyne, »on be* ifcm brei ober oiec <2tad>ein in bie ©tirn^aut

tauigen; ein roeifeS ©djnupftudj fdjlang er um bie J&üfteti

unb <5<t)whl f unb bebeefte feine Eerftümmelung, bet ubri^t

S&rper waf natfenb; nun fefete er fidj auf bie Mitte cincö

von i&m felbft gemalten SreujeS, unb legt^ feine Süge ftuf

einer an Um untern (Enbc M Äre«$e$ angebrachten #ijte

*) Bibliotheque mrfdicale 1811. ©. Hfr.
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$ured>t, *
fo baß ber rechte auf bem tiitfen unb

fd>(ug mit' einem Jammer einen* fitnf Soll raitfitn 9iag«I

burtfj bie Söge bi* tief in attmWIgf butdjf^ug er

fidj befbe J£dnbe mit langen gut gefd^rfteni^tfgtfn; Inbem

er mit ben Stopfen ber ftdgel gegen ben Sußboben ftylug,

bie wn ben Üftdgetn burd;brungcnen £dnbe aufbofc unb in

bie fd;cn vorder in bie Sfrnte bc$ Ärcujcö gemad;ten lädier

braute, um fle ba &u befefh'gen: etye er jebod; fo bie linfe

£anb annagelte, gebcaud;te er bicfelbe ripef), um; ftd; mit

einem £neif eine große iffiunbe in bie (infe ^eite ber 33ru(l

beizubringen, 9?ad;bem er bieg SCfleS ausgeführt fcatte, be?

wirfte er burd) vorder jubereitete ©triefe uub fetzte 23ewe*

gung be$ fibrprrö, baß ba$ Sreujjum ^enfter tynaitS Über*

fctyfag/ ünb er nun sor bem £aufe fcdngen bttek £en an?

bern Sag fanb man ifyn, unb madjte ben tingtäcffidjen lo#,'

beffen rechte Jpanb Moß abgegangen war unb fang an bem

ä&rper herunter §ing; man brad;te tyn fogfeid; in bie bor*

tige cfinifdje Sfaftaft, unb 9iuggieri erfannte ba(b, baß

feine feiner SBunben t&bt!idj- war* ^ovat genaß aud; wirf*

lid>>on bettfelben, nicht aber von feinem Srrwafjne; man

bemerfte übrigen*, baß er wdfcrenb ben Sfafdfleir ferne* <Su

lirium* fid> gar nirf>t beHagte, wdbrcnb er bagegen in ben

listen Swif^enrdumen fcf>recfttc^ litt- £r würbe nad)l)er

in bic 3rrenan(!a(t verfefct, wo er ftcf> burd) freiwillige* an*

$altenbe* Saften txtybtftt unb pbt|ff!f$ ten ad;ten fyxil

tSOOftarb. y- . :

'

£>a* £eimwe& fu&rt ebenfalls $um eelbftmorb. <£u}.

Äufcreigen unb bie S&ne ber €acfpfeife erweefen bie Srin*

i;erung an bie J&eimat^ unb ben Gram *on berfeiben ent*

ferne ;u fetjn ; ber Vertrug &on ben Cjegcnftdnben tyfer er*

ften Smpflnbungen getrennt $u fetjn, worauf bie große

©e^nfu^t entringt, bie (Segenben wieber u; fefcen, bie

II 2
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geugcn ifctt
rÄfob$cit waren/ 5Die SBerjweifhtng bon tiefen

Rieben.^ife^, fo&errf<f)t bie gan&en empftnbutigcjv be$

am ^eimwefc Äetoenjben, ba&er t&bten ft$ bie .@d>wei6ee

IL

'feiefe^MandjolifdW gfau&en ftd> von bieten, ober.

SfocnteVftr^ortjci unb SuW ^tfotgt, unb tobten fldj, um

i^nen &u entgegen; biefe fceredjnejt femeSwegS bie &rt unb

SCBeife/ woburd) (te biefen entgegen, 'Xnbere' tieften ben ge*

roiffen spb ben £Xuoten unb ber <$p#anbe vor, ber fie auf*

gefegt ku werbin gtauben v< $>icte gtau&cn vom ©lüde »er*

{afien^nb, vqn^ttn greunben. »erröten ju fetjn, unb vers

md;ten .pd^/. tjjeits mit u6er(?gter Sntfdjfoffen&eit, tyie bie

wn einer l^efti^cn ' 2etbenf#aft $ur 2$er$weiflung unb jum

©etbilmorb betriebenen , t§ei(S nad) einem gr&gern objir $u

ri'ngern Kampfe, n>ic bie burd; Seibenfdjciften tangfain jum

©elbftmprb ©efuf;rten.

<£in junge* 9Kann von ,&wri unb breißig Safjren, bie

@tu|e feinef Samid'e, jlanb an, ber <&pi§t widriger ©e*

fd)ifte,. pl&fclid; warb er burd> jwlitifdje ßreigffl'ffe. trat fein

SSerm&gen unb feine Stellung gefcradjt: er würbe traurig,

mad)te feinem SDiigvergnügen oft Suftunb befragte bieJÖöge

feiner gomilie;. nad; Verlauf eine* fflionate* wd^nte er, baß

bie $oli&ti t&n verfolge unb burd) ©pione auflauern titfy.

<£r verlief} eine ber gr&fjetn ©täbte $ranfrei(f>$,; um nad>

«Pariö ju ge()en, wo man tym eine Slnfleöung veefproc^en

fyatit. ffliitten auf bem furzen 2£eg* biefer SHeife von bret*

füg etunben fprang er auS bem SBagen unb fu^te unter

bem SSorroanbe , baf$ feine S3eghiter i()n burdj i(;re 5BIi(fe

unb fHeben beleibigt Ritten, J&dnbeC mit biefen, e$ gelang

jebod; i^n $u beruhigen , unb er fe&tc bie {Reife fort* gßie

er in <|)ariö anfam, fo uerme^rte feine Unruhe I)infid;t.
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fid> Mr ©pume, unb fobalb er auf bie ©trage fdm/ glaubt*

er, ba£ man ifjn verfolge, bejeidjne ttnb beteilige; alle 93or«

jtctlimgen fetner Emilie waren wgeblid), ünb-*Ridjt$

mcd;te ifjn $ierfiber ju *eruf>igen; ubrigert* urteilte er jwat

über anbere IDin^e richtig, war aber bisweilen tiefftnnig,

a£ wenig, flagte über £opffdjmer$en, unb faßte fbgar ton

£ntfd)lufj, fein Simmer nicf;t nte^r $u wfaffen* Cinige

Sage nad;fjer, e& war im SDionat Ski, unb ber Äranfc

mit einer feiner ©djweftern allein ju Jpaufe, §Srte er $e*

manb bie Sreppe l>crauf fommen, glaubte, baß c$ <Poli$ei*

beamte waren, bie ifjn $u arretiren fimen unb ga6 fld; fo*

gleid) mit bem Stajtrmeffer jwei ©djnitte', ben einen vorn,

ben anbern jur ©cite beS £alfe$: feine ©djweftcr fa(j ba£

23lut fließen, unb ftürjte fld> in feine 2(rme, iirtt i(>n frurürf

$u haften, er wollte fid> jebod) von iljr loSmadjen, unb

fudjtc nad) bem Scnfter &u fommen, um jtd) hinunter $u

fturjen, al§ nod; auf ba§ G5cfd;fet ber ©d;wefter ?Kad)&am

$in$u famem, bie, al6 fre beibe mit einanber ringen unb im

SBlute QtbaM faben, jufprangen; ber Eerwunbete lief; fldj

balb Ratten, unb man legte tyn l>i$ $ur erwarteten Knfunft

eines Sßimbaräte§ r.ieber; Unter feiner ©ctfe gafr er jTdy

$ier nedj unvetmerft fteben Stiege mit einem ftebermtffer,'

ba$ er fd)Ort immer unter feinem Äopffiffen berborgen ge*

$abt $atte: inbeß waren feine SSerwunbungen nur leicht unb

o&erflädjlid). 3<$ warb nun &u bem Äranfen gerufen, ben

man fd;oÄ wrbünben Ijatte, ber fid)'aber immer artfftetigte,

feinen QSerbanb wegzureißen* SDtan madjte nodj' be&fclbert^

Sag einen »bftlaß, ben man ^ ni^fKit'^ic^MI^ *a :

nur f)ima<S) M Stranfe rifyig

'

[§n \t>crbeit fc^iWff et -frradv

nun jwar nodj von feihem Srieibe tfbm «eben ju ffyeiben,

mad>te jeb*f> Ulm 3&«fuc£e< teitfttnefe

tym SWelfth/^emof ^örtfl«, Sä^ientS^ eine^nie
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«Diät. Die beiben jßaHrounben vernarbten in wenigen Xa*

gen, uj*b e£*wirben nun laue 23dber unb Abführmittel ob
gewanbt. 9?ad> &wei iöionaten war er fo mit wieber tyu

gejlettt, ife&K *« eim9 e Md>te Unruhe behielt, unb jic$

im Stanbe fünfte, feinen il>m verfprod)enen Soften an&utre*

ten; attein id; forberte, bag man tyn nod> jwei Monate at$

«ReconvaleSeenten betrachtete unb mit iljm auf£ Sanb ging.

würbe in feinem brei unb viersigffen ?al)re,

nadjbem er anflrcngenb ftd> i(;m anvertrauten Jffentlic^en

©efcfydften unterzogen Ijatte, ba$ Opfer einer Ungcrcdjtig«

feit, unb verfiel in Seelenjt&rung; man 6rad)te tyn wfber

feinen Sföitfen auf's Sanb, er Raubte ^n feiner $rau unb

feinen S>orgefc($ten »erraten $u fetm. Den anbern Sag

fd;loß er fiel) in fein £immtt ein, unb wollte fidj mit einer

Sagbflinte, beren Sauf er an ben SDiunb fette, erfd;iegen;

allein glucf(id;er SBeife verruefte er ba$ ©ewetyr unb bie Sa*

bun<) ging $um Warfen wieber §erau$ unb fdjmifc ir)n um.

©eine £(tew fprangen §in$u, aber er »erweiterte allen 23tU

ftanb, man verbanb i^n jebod), mad;tc einen SCberfaf;, ob*

gleid) er über bie (Sorgfalt, bie man tyn wibmete, un$u*

frieben war, unb bie SBunbe fing an ;u vernarben; ber

flranfe befugte aber ben größten J&aß gegen feine grau;

unb biefeS, wbunben mit feinem Delirium unb ben Dro«

jungen be$ ©elbftmorbeS beftimmte feine ftamilie i(jn nad>

«Paris fdjicfen. 23ei feiner Slnfunft bafelbfi war bie

Söunbe nod> nid;t vernarbt, unb er traurifl unb tieffmnig;

et fprad; wenig, ging umf;cr, M wäre er fe$r befdjdftigt

unb fu^tic.J&anb oft iku$ bem Äopf; fein ©efidjt war

bi^«e»; totfr, feine ^utfarb* feine «eefiopfung

fjartndrfig. u%:ft j»$ne @$bf; inbefi »erfidjerte

bafc.tym nic^tffe^r, verweigerte aae;^neieniwb empfing

bit^r^, Mtfot. fpeiu W^in naefc war <* irrigen*
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fe&r rubig unb befonnen unb nur von Seit tu 3«it breite

er, fid) au$ bem Senfter 5U fiur$en, vorsuglid; wenn man

r>en feinem GefünbbeitSjuftanbe fprad), 9?ad; funftebn Sa#

gen entwirrte bennod) trofc ber t^<Stx<}f?cn Sorgfalt

au$ feiner 2£obnung unb man fanb tyn eüi^ nad; einem

vom SMittelpunftc ber ©tabt entfernten Cutat <jc^cn» Sc

würbe nun in meine Slnftalt gebrad;t, unb nad; einer fünf»

monatlichen Sfolirung trat Mube ein, wabrenb weld;cr Seit

lerfelbe Sdunewn in ben Singewciben unb im Äcpfc em*

pfanb, bic ftd; aller jtoei Sa<je einteilten* jjp*** erlangte

nachher feine Gefunbbeit faft »on fclfrfi wieber burety einen

hervorgerufenen moralifdjen Sinbrudf.

h (Zin (ikiftlid;cr vcrfdjludftc in ber Streuung ba$ Sie»

gel eineS SricfcS, ben er erhalten hatte, unb einer feiner

ftrcunbe fagte tbm fadjenb: „ü?un bajt bu bir beine Singe*

weibe Mrjiegett" tiefer Qkbanfe bemächtigt fid) ber Sin*

bilbungSfraft bc§ ©eilTlicficn unb nad; jroei Sagen verweis

gert er, überzeugt, baß ftid;t§ burd) feinen £>armcanal bin*

burd) fonne, aüe Diabrung. 9)?an ließ benfelben, fagt

JDarwin, frarf pur^ircn, ohne ihn eines anbern $u über?

zeugen/ Snblid) brad;tc man ihn mit vieler SDlüfte ba()in,

etroaS gleifdjbrube $u fd;lucfen, er gab nad), unb (krb

ba(b barauf. £>arwin fud)te in einer Srrung M J&iU

ienS ben ©runb $u biefem <2elbjtmorbe, allein wir glauben

mit »qrclq# baß bier bie fehlerhafte Sbcenvcrbinbung ihn

8 u biefetn traurigen Sntfd)luffe führte*

3n £in(id;t ber Antriebejum @clbftmorbe §at man

no<$ ntd;t genug ben llcberbruß unb Sfel am £eben„ rem

Seben^baffe untcrfdjiebcn, unb bennod) finb biefe beiben,£ec*

tai$uft4ni* fid) tinembtr nidjjt. ^leicfy, .
i'cbeni&öjj .ift t'm

StfAP», 6« eine «rt <w~$W6 unb Cfalt«tion
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pafffoer Söff^n^/ &urd) Sftonie ber ©enjttHitdt $ewor*

$ebrad)t wirb; ber SebenS^ag ijt ^duffe, ba taufenb Urfa*

<§en tyn erregen, unb fü^rt fc^r oft &um ®e(bfhttorb; er

»erfdjont feine Äfaffe bet ©efeafefjaft, obgteid) et »or^lic^

reiche unb mit g$ren überfjdufte Dinner befdtft, bie $e*

w&f>nlidj vkk unb (jeftt'at £eibenfd;aften fjaben. 3(1 ber

SRenfcty bie 8eute wirken ober einsebifoeten SkrbruffeS,

einet djronifdjen Seibenfdjaft ober ber SMandjolie, fo efeft

i^n ba$ «eben an, er [jagt c$ unb tbhttt fld). Uebricjenö

muffen wir'tatterten, bog (;ier bie 2Borte bie ©ad;e felbft

fd)(ed;t auSbrficfen, unb bafjer mandjer ©trett über ben «e*

&en§$ag unb ben Srieb $um Sobe entftanben (jl. Sigentlic^

$at man feine Stöneisuna unb SBiberwiaen $e<jen bc$ 2c*

ben, wofjf aber ^agt man bie Seiben, bie baffelbe brüefen,

unb $agt ba$ Uebetbcpnben in bemfelbcn; man wunfd)t

nid)t ben Sob, ben man nod; nid;t fennt, aber »on ber

Zloty, ber SBiberwdrtigfeit unb bem Vertrug befreit ju fet>n,

unb nimmt feine &i\fiuti)t $u bem Sobe, al$ bem <)leid)fam
'

fldjerften bittet* £>ie 9W$un$ jum ©elbftmorb, we(d;e

burdj 2e6en$(jag f>er6eiöefu(jrt wirb, bewirft bei bem einen

bie S3e(limmun(jen , bie wir fdjon aufeefteat §aben; flc ijl

fcorjügticlj ber 3)Wand)o(ie mit «Keimung jum ©elbftmorb,

fö wie' ben ©elbftmorbern ei^en, bie bur$ eine d;ronifd;c

Seibenfdjaft befjerrfdjt, ba$ Seben ' aus ein^ebiCbeten sbet

wirf(i$en Urfad;en Raffen* SDtcfe iBarietdt ift bem ©pfeen

(taedium vitae) anafo$, ba bie burd) SebenS^ag jum

©el&jhnorb geführten 3ribioibuen tfjre fieiben »er^eim(i^en

unb f!d> ebbten, obaleid) fle anf^einenb alle Sfnne^mli^feu

ten be* SebenS a.eniegen/

!Oer Sebenßöberbrag, fcaS taedium vitae fu&rt jum

<3e(6fimorb, unb Möleid) er 'ein pafjtw Sujlanb &u fetjn

fd)efrit,' fo Wirb er beftaödji
4

btrOrunb $u einer S&at. 3ty
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$abc mc$rma($ 6eobädjtet, t>og ©efl&rte ber erften £aupt*

form, fca$ ju tfcun bejtimmt würben, wa§ if>nen am mei*

ften juwiber ju fetjn föien, unb bafc fte, buref) bie au$ £e*

bcnWberbruf; gemalten Verfüge $um 6cfb|tmorbc, &on ber

Neigung baju gefjeilt würben.

2)er SebenSöberbruß §ur Seit ber <pu6ertdt, entfpringt

auö einer unbegrenzten unb unbeftimmten ©ebnfudjt, bereit

©egcnfhnb bem Snbbibuum felbft unbefannt ifh biefe

©etynfucfyt er&eugt eine Unruhe, btc jur Sraurigfeit unb

edjwermuty fufjrt, bie an Ottern enMidj Verbrufj ftnbec,

unb beren gijwo&nttcjje SKrfungen Serfaff ber Gräfte, 2fbs

magerung unb ber ©elbjbnorb ftnb; ©rjmptome, bie fc^oii

4>t>t>ocratc$ frei nid)t ober fd;fed;t menjlruirten 9)täbtf;en

angab»
'

£ic gew&fjnlidje Urfadjc beS SebcnSuberbruffeS i|I ba§

SSerfaffcn großer ©efdjdftc, ber Uebergang *on einem fet)t

tätigen Seben jur <Ruf>e unb Untf)dtigfeit, fobafb bie Snbi*

fcibuen fid) nicfyt vorder fdjon eine geijtige Befdjdftigung ge*

rodf)(t t)aben, ober burd> bie Neigungen tyreS £er$en$ be*

fdjdftigt jmb. <£r folgt auf ba$ freiwillige ober gezwungne

Verfaffen ber großen SCBett unb frfoofer Vergnügungen, wo

ber ©ienfdj nun allein fte^t, unb o&ne irgenb $twa$ ifl,

wa$ ir)n anjiefjt- tiefer Suftanb ijt um fo trauriger, je

weniger ba$ Snbfoibuum &ur Betreibung ber Äünjfr ober

JÖiffenfd)aften gefdjicft, unb nun o^ne Vergnügen unb Un*

terbaftung iji, ba et bie feinet frivolen unb tr^rigten «eis

$ungcn fdjon au§gefd;6pft r)at.
" r

'

r '

"
;

fcer ü)fotfc$ $at ba* S3ebÖtfhtg Immer We (KnbrWe

mb baburefy feine fcmpftnbungen $ü verÜnbern, wie tfjm ba*

»bfirfnig immer jr »erlangen unb wunden angeboren

ift bot er nun aber feine Gmpfdnglif^feit erfdjbpft, tft er

burc$ &u tebH^&nbricfe «cfc gewohnt unb t>ur* ben
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äWSfrrauch be$ Vorgängers bafür unempfänglich geworben,

(o entfielt in i(jm eine quafooffe Seere, cc »erfäfft au$ fei*

ner SebenSfdttigung in ben fd;recfbarftcn Scbenöubcrbruß,

ber tyn $um ©elbftmorb fu^rt: für i(;n i(l, ba$ £eben &u

wrlaflen, eben fo siel, af$ wenn er gefdttigt, bie befefc*

tcjlc Safel meiben mußte. SDiefe Neigung $um ©efbfc

rnerb itf d;ronifd) $u nennen, ba ber ©elbftmorber feine

'Sljat mit $ulje unb £altblütigfeit ausführt, unb $ier md;t

bie £eftigfett unb Anflrengung, wie bei ben anbernju be*

werfen ifl; übrigens jeigen bie in ©pleen ober SebenSübcr*

bruß Verfallenen ben ganzen praeter ber 9)Mand;olie: bie

gewöhnlichen Urfad;cn bcrfelben finb aud; fdjwddjenb, unb

wtrfcn &undd)ft auf ba$ ftercenfyftem, wie baß Ufbermaag

aller ©muffe unb Vergnügungen, bie £>nanie, ber Wtifß

fcraud) geiziger ©etrdnfe u* f* w,; biefelbe Verdnberung

be^ inbivnbueöen (HjaracterS unb ber ©ewo^nbeiten, biefelbe

©leidjgültigfeit für bie fonjl liebften ©egenftdnbe unb fclbji

biefelben pljtjfifdjen ©t;mptome finben fid) audj bei biefen,

wie ber QScrruj! be$ Appetites, bie ©djlaflofigfeit, bie ©er*

fiopfung, bie Abmagerung ober baß 2Juffd)weHen beS Sbv*

perS; e$ pnbet jid; Ijier biefelbe ©ammlung ber Sfuf*

merffamfeit auf einen ©egenftanb, biefelbe 2lb()dngigfeit von

einer £mpftnbung, bei übriger Srci&eit beS Urteils Aber

alle anberen ©egenjidnbe, unb überbieß biefelbe Jpartndefig*

feit unb Verbeimlidjung bei ber Ausführung ber £ntf$(üffe.

4 ., Viele ©rünbe »eranlaffen mid> übrigens. $u glauben,

baß ber wirflidje ©pteen ober SebenSüberbrug eine felbft in

ßnglanb feltene Äranf^eit iji, unb man biefem ju oft bot

©elbftmorb ber «ngOnber auftreibt, für bcjfen ^duftgfet

maa »iele f>nbere Mr(a#en
f
aufftnbea. fa^t, uue wir, /rufet

febon gefe^en baben, 3n ber,©afpetriero,,^ in meto

$*watanftaft fcabe & mtfr a|* w f)UßU*$ttämtMn *it

Digitized by Goo



$>er (Sclfcßmorb. 315

fteiflung &um Sclbtfmorb gefe&en unb UfanUlt, bie tfccilS

fid; vernieten verfugt, ober bic c$ wirflidj ausgeführt

fyttten, aber id> fjabe feinen gefe§en, ber wirffidjen Sebent

fiberbruß ge&abt fcdtte: eine große Safcf $aßte baß geben

unb 2ftfc Rattert beftimmte ©rünbe $u wirffidjem ober etn^c«

bilbetem Ecrbruffe; einige 9Hat bin id> fclbft in biefer J&in^

fldjt gctdufdjt worben. £in £err, ber in guten Umflinben,

unb obgleidj er Onanitf war, ftd) jtarf unb wo$f befanb,

^atte in ber SEÖclt feinen anbern ©runb be$ SSerbruffeS unb

Mißvergnügens, al$ bic Erinnerung ber [KcvofationSübef,

fo fcf>r er fonft aud) bic SBeweggrünbc ber Revolution fc(b|t

biöigte: er ()atte ^ei^unij $um Sefbfmtorb unb forberte oft

Wftofen, ba er nur burd) biefeS Littel (Td; tobten wollte:

wabrenb ben $wei Sät)«"/ bie id> if)n be&anbefte, belirirte

er nfd^t einen Stogenblitf, war Reiter, liebenSwürbig unb

gebUbct, unb nur biSweifen fagte er mir: „©eben jie mir

ein ty'jtof;" fragte id) i$n, warum er fid) erfd^'eßen wolfe,

fo fagte er: „id> fangweife rnid)*" 9lad) jwei Sauren je*

bod) geftanb er un$, baß er fange Seit Sdufdjungen be£

©cfid)te$ unb GkfcbreS gehabt, unb geglaubt Ijabe, von ^)o*

li$eiagenten verfolgt gu werben, bie er immer gefjbrt unb

fetöft defc&en $abe, unb &war mitten burc^ bie dauern fei«

neä Simwtrß, bie, fugte er &in$u, au$ jwei boppeften »er*

fd)iebbaren 35retwdnben beftanben Ratten, um SüleS Mufe*

&en unb \u §5ren, wa$ er gctfyan unb gefagt &abe.

Oft fcabe id) nod) eine SSarietdt bc§ @cIbftmorbc$ gc*

funben, welche bie 0d>rift|leöer gar nidjt erwd&nen, unb

bie «e&n«d)fcit mit ben e^feen fcat*)- & »ttt ndmlid>
•» • ,m *

. *) $<tnrot| (1. c. Xt)L 1. p. 34l-;35i.) fyxt KtfclU (Batictft

»«maften* oldc&jdtia mit (frquitot aufgcffrflt, tfj« tc« fic fcht

treffenb &<jri<f>n«nbcn Warnen nt-ofi^f «it (abulu) qcöc«

ben, unb fü an. b« angefügten 6teUc mit fursen ©orten febr

Digitized by Google



316 Breitet Hbfönitt. grjie* äapttef.

Snbiribuen, bie in gofgc pf>tyfifd;er unb mora(ifd;er Urfa*

d;cn eben fowof)l in eine \>f)\)W)t Stf^Ioffun^ unb STbmaU

tun*}, rote in eine moralifdjc <5nrmutr)i$un3 verfallen: ftc

$aben wenig Appetit, einen bumpferr äopffcfjmerfr, J&ifcc in

ben Ginaewciben, S5(dl)un9$befdjwe?ben unb SSerjtopfuns,

wdfcrenb bennoef; iljr 2fafel;n feine anbere xoifyigt <St6run$

tyrer (Sefunb^eit anzeigt, nur bog bei grauen manchmal bie

<Kc<)eln unterbrüeft ftnb. Saniere Seit nacf>b« werben bic

(ScYifyt^uQt biefer tfranfen lonfj gc^en, ber 33lfcf wirb

fiier unb unrurjia, bie Hautfarbe b(a£ ober gelb; pe be*

Koöcn.jic^ über eine 25efd>werbe unb @d;mer$ in ber obern

Saucfyjegenb, über eine %tt »on (Srjtarruncj unb 23etdubun<j

be6 £opfeS, bie (le ju benfen §inbert, unb über eine qüqu

meine Srdgfccit unb 2fbfpannun<$, bic fic oder Sfyatfraft bc*

raubt, ©ie wmeiben alle 5Bcwea,un<jcn, bleiben lieber lies

gen ober ftfcen, wo fie .ftnb, , unb werben uwjcbulbis, r)d(t

man fte §u ^Bewegungen an; fic schaffen i(;re <jew6bnlid;en

Scfdjdftigungcn , »emadjfdfilgen tyre fcduSfictycn $fU$tcn,

unb werben für bie ©egcnftdnbe t^rer Neigungen gfcidjgüU

(ig; de m6gen fid> mit 9iiü)t$ mc§r bcfdjdftigen, unb xooU

len weber ftd) unterhalten, nod; ftabicren, weber lefen, noef)

fd;reiben, ja (te fürd)ten bie ©cfcflfdjaft unb uorjüglid; bic

gubringlid;fciten unb ba$ Antreiben Unterer, benen fie burd)

biefe Äranf&eit au$gefe|t finb. . 2>on biefem Sujianbe nie*

,
treffenb c^araetcriffrt. @ie ma($t bie brttte ©attung feiner |tt>eireit

JDrbnung au$, unb ftettt »ier tfrtcn berfclben auf, »on .ber bie

mit €>d)tt>crmutfj Wrbunbene !Ölfatftoftgfeit (aMlia mdancho-

v lica) \d)t genau mit ber twn Ö^uirel f)icr aufhefte Dien Maries

Idt ber terfdjicbenen 3uftänbe mit Neigung $um ©elbftmorb über«

einftimmt, unb bie In'er aufgehellten (prodromi), SSoitäufer bet

Äranffjdt, wieber ber »ort $efnrotf> aufgehellten einfachen JfiBiU

lenloftgfcit (abulia aimpiex), w\> \>k SWoung |um ©eibjhnorb

ttonj fe&U, ffti« tcmtnt.
: f J *

i Ii«. i&Vfcift 1f*m* fr. '$cat6rit*rt.
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bergebeugt, faffcn flc ffnflce ©ebanfen, unb enblt$ iUt

i^re roirfti^e ober vergebliche 9iid)ttgfeit> bie flc nie bejte*

Stn ;u J&nnen gfoubeft, tfer$roeifefab, »unfäen fte ben £ob,

forbera i^n unb geben fidj i'6n oft fclbfr, inbem ftebegroegen

»om Men fd)eiben, weil ft* iliemair meljr bie. Winten bet

©efettfd;aft erföaerr f5nne» Rauben. S>a$ Urzeit btefa

Äranfen ifl übrigens befonnen unb;;frei, aber ifcre $ciguo$

&um <®elbfrmorb ifl um fo ftdrftr; je mefjr fte fttift but$

geroobntc Arbeiten befdjdftig* waren, ünb je mtfyt tyflifytn 1

auf tynen ru^teif; 3$ $abe -gefcfjen:, baß tiefe fimnfycit

mehrere PJtonate unb auef) $wci 3af>rc anbauerte unb beob«

afyct, baß . fte -eben fowofyf mit. te:9>lonie a(S mit m>afom*

mene* ®tfuttof)iil abwedelte*;; einige biefct:Äran&rt /ütteh

wdbrenb ftöfi Monatm an Partie, ober befanben fteft ge?

funb, rodfjrenb fte anbere fcc(;S Monate sen if^rert bullern

unb fc^wÄcjcn 3been unb bem triebe $um ©efbftmorbe ge*

qudtt würben, • mv.fo *i : 7 «V-o^V
£*../ hwi unb breigtg, 3a$t aft, von fongem

SBu^fe, jlorfer gonfiitution unb beftdnbigerr -©efunb&eit

flammte »on einem SBatec ab; be*, ' nadjbem et ein gr<&

fce$ Vermögen erworben $atte, bennod) nid;t reid) ftarb,

feinem ©ofjne aber eine forgfdttige £rjie(jung »orjuglid)

ba$u gegeben Gatte, um ba$ <Sd;(offer&anbtT>erf im ©ro*

fcen &u bttreiben*. v>&4*«v~ $eirat&ete in feinem fteben unb

äwa^tgflen Sa&re ein gcttebteS Söidbd)en , unternahm bann

einige ©efödfte,. bie> mißgföcften, raoburdj et befummert,

entmut&igt.4inb
! , J faut warb, eftitc feafs fid) übrigens feine

gute ©efuntyeit babei »erdnberte* 9iad)(jer warb er nod>

trauriger, ließ fty aber in groge SBortljcile »erfprec^cnb:

Unternefcmunaen ein, unb ergriff feine Arbeiten mit Cifer;

na$ einem SWonat erfuhr er einige ©djroierigfeiten , bie

i&n aber atteiW^en ergriffen, unb i$n fo entmutigten,
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toßer »erloren unb $u9Mem unfdfcig 8« ftyn glaubte, nidjt

me&r fein SBctt »erlaffen wellte , weber feine Arbeiter be*

wad)te, nod> i&re arbeiten leitete, ba er überzeugt war,

aOet neigen ®<jenf(^ifiten tinb ber erfbtberiid;en Äraft be*

raubt p fetjn, um fetne-Oe^afte unb Unternel)taun$ett

glüeflid) &u Iciten* ^^»citctt f 'ö9tc er ö6<r Wäfdtiatn

Äopff^merj/ £ifce im Unterfeibe, unb war »erftopft; webet

Die j<ktlid)e Siebe für feine grau unb feint Äinber, nod) bic

notywettbrge Sorge für feine Angelegenheiten »ermodjten fei*

nen selben ©eift tu ergeben-; er würbe flrtWunflt&aKte,

wenn feine $rau i&m rotten. wollte, unb urteilte fe^r rid)*

tig über feine Sage, tfcat aberi:9tu$tt ftc ju »erdnbern, unb

fo »ergingen ad)t Sage* $l6fcfid> befattb j1d> wo&f,

er erlangte feine friere ^I>dttöfett für feine Angelegenheit

unb feine (Sorgfalt unb Siebe füt feine Samilie wieber*

tiefer ßufourt fc^rte iebo$ jrfa ober &wMf SM 4n unre*

gelmdßigen Swifd^enräumen jurötf, unb biefe SKürfftUe wur*

ben gewcf)nlid) burd) (eid;te SBiberwdrtigfeiten ober @d)wie*

rigfeiten »eranlaßt, bte jlc ifcm &u feiner anbern Seit wür*

ben gewefen fet>n* #3dl)renb ber <Dauet ber fparoytjSmen

war bem Äranfen ber tforper fdjwcrfdaig unb teräopf eins

genommen, er trotte bann ed>merjen in W obern 23aud>*

gegenb, blieb liegen, aß wenig unb batte $i|e in ben <5in«

geweiben unb «erftopfung. Oft würbe er in* ber 5&r$wet/*

. lung über feine llntauglitfjfeit, baß er feiner %tau &ur *afl

falle, unb nidjt genefe, »um ©elbftmorbe getricbei; bie An*

fdae gelten *wei, vier oberes Sage an, unb v>i$en bann

plb|lic^ wie ber erfte. :
-

*'

$r würbe ben neunten (September 1819, vier

unb breißig 3af>r alt, in ber ©alpetwere aufgeaommen ; fte

war »on gefunben (Sltem geboren, $atte- im «d>ten Sa&re

bie natüdityn »lattern gehabt, im fünften i$re Regeln
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Wommen, unb ftd> in i&rent swansfeften So^re *cr$eiras

t&et. 3m crften Safjre ifcrer <*lje f>attc fte ein Äinb gelobt,

unb nadj biefem 2Bod>enbetfe ein ftufoefc&wur Wommen;
ba$ na<$ fec^S benoten ju&cttte, Worauf fle erfl Teilte urib

»orfibfröe^nbeeorbfalgie befam, bie fpäter anfcaftcnb unb fcf*

Ü8 würbe, fo baß jte bie Steifen wecjbrad;. Vlad) if>rer $wei*

ten ftieberfunft im jTcben unb swanjigften Safjre wrmctyten

bie Sufdae; jte Raubte nun ein £reb$$efd)wür im Ma*
flen $u ^aben, unb grdmte ftd> fefjr barüber, ©e$en ifjt

brei unb breigiflfte* 3af>r würbe fte in ifjren ©ebanfen unb
£anbfun$en unentf^foffen, wollte fn furjer Seit ba$ nid;t

mefjr, wa$ (!e fo eben brincjenb be^rt $atte, unb i$re /

Sbeen würben unjufammen&dnaenb; i&re 3*e<jefn waren ba*

bei nodj m Örbnung unb i(>r «Kann merfte *on tyrem 3u*
jhnbe nifyS. ftad) fed;$ Monaten fanb ftd) jebodj ©c^faf:

fofiQfeCt, <Sd>mer$ an ber ftafenwurjer, 23Wffe be$ @eftd;t$,

«erdnberunß ber ©cftd)t$$u<!* unb ein (lierer unb btimilcn

»erftorter «Blicf, fibri^cn* Ha5 te fte über ü»a$enfc$mera unb
cm quafooHcS ©efüf>( in bem Spiaaffrio, woburdj jte ver-

linbert werbe, ftdj ?u bewegen: (te wnad)fä§i<jte Q&nslidf

ttre sewb&nlidjen «efef^fr^un^n unb bie @or$e um t^ren

^au^aft, war traurig, weinte, war entweber aefrdßicj,

ober fcatte gar feinen 3(ppetit, babei neigte fte au$ T>erbruf

ju $td)t$ me&r <jut $u fe^n, unb feine Sunct'suns für if>re

Samiiie me$r emppnben, jum ee(bfrmorb, ben fte auef)

auszuführen mfufyt. $>iejs war ber Suftanb bei tyrer SCn*

fünft in ber Sfojtaft, <*$ wurbert bei berfefben »erbunnenbe

f4ucrftd)c ©etranfe unb fauc S5äber an<jcwenbet: brei 9Ro*
nate nad^er würbe biefe ftr— ru^i<jer, forberte fcfbft f5c*

f^dftiöung, iinb $ab beffer SfuSfunft fiber «;ren Sujtanb,

intatet $atfc tfe afcY nod; ba$ ©cfuftf einer befäwerfrdjen

ÜMtit M Unttrfc»*'*, i&rc fl»enjhttötion war nocfi rot*
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3?p 3n>etter %b\d)nitu ©rße* ÄaptteL

terbrücft, unb bie ©djfajlojTafeit fjartnäcfis. 3d) »erorbnetc

bie ^eifltfdjen hoffen unb ein «effcatorium im Warfen;

bie 3?$ijjun$, bie aber Ijier $en>orbrad;te, neigte mid),

e$ auf ben iinfen 8fan &u le$tn; b(e etu^entfeeruna wur*

ben nun reidjlid), ber <Sd)faf beffcr, imb bie Äranfe, bie

Jid> wieber fe(;r $ern b*fd)äfti$fc, fogte £offnunsv 3m 8*
bruar 1820 würbe ifcre ©efitytlfarbe reiner, bie.qtyyflogno*

|»ir rubrer unb ifcre ©ebanfen freier unb feidjter* Sc**.*

würbe ben brei unb ^wan^Acn £Oidr§ ifjrer gamifie jurjuef

gegeben, ofyjfeid) tyre dlt$tln jtd) nod) nid>t. wieber ein^e*

(hat Ratten, jte war aber fcjt. entfc^loffen, wieber tfcre §t*

n>6t>n(id)en ©efdjdfte $u befor$en: fte ^ie(t aud) SSJort, unb

im SWonat 2Cprif fanb jtd) bie SDicnftruation^ bei beren <£r*

[i)tintn Sr**** etwa$ lebhafter .afy .ßtxptynliif war, fid)

me^r bem ?uf^ q(§ ^ewbbnlid) ergab, unb weniger afö

fonjt faj$*
:
3m. 3)ionat ©eptember bejfefben .SafcreS befont

(ie $urd;t vor einem Äucffatt Ü;rer Scannet*, unb ba$ ©^
fü$I, a.tö wenn ein Reifen über bai ßpi^ftn'um von einem,

£t;pod;onbrio jum anbern gefpannt wäre; bie ©cpdjtfyikge

»erdnberten jtd) unb e$ trat ©d)(ajlpjtBfeit ein». diefe 93or*

Idufer eineö OiücffaffeS Rieften jwei SKonat ap, *i$ jte o$n*

Sead;tet ber Sfnffrengungen, .bie fte felbft madjte, jtd) ai*

biefem guftiinbe frieden, unb obngead)tet ber SDJebicameitc

bie id; ifjr im decembee verprbnete, in bie frühere 2(partjie

unb biefelbe Verzweiflung nid)t§ arbeiten ju fonnen, nidjt

ju genefen, gevietf); wa$ fte wieber *u ftnjlren ©efcanfen unb

ber Steigung &utn ©efbfhnorbe führte.
r

diejenigen Satte M ©elbftmorbeS glaubte man fein«:

unfreien $ntfd;lief$ung, feinem delirium jufdjreiben \u bur«,

fen, wo SnbMbuen, bie anfd;einenb mitten im ©lüefe, in

<5l)ren unb in ber Sujt ftfcen, unb ftd) tyrec, flogen Vernunft

erfreuen, nähernJle wm t$ren »eewaqbt^^nb Sreimbcn,
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#6fd(iieb genommen,, ihre, ,<?eftf;dfte in Xprbntutd gebracht,

unb feie »otlfommenffcn «Briefe gefchrie&en Rotten, \§i Üe6en

fdbft enbeten , allein man ihat biefi mit Unrecht: feenn auef)

»iefe ©efl&rte feer crjlen J&auptform fdjeinen fefjr »crjldnbt^

unb fcefonnen &u fet;o, ii$ baf$ ein, innerer ober äußeret

Ginbrucf \>lbkl\ä) ihren Srrwahn erweeft; fie wiffen fcf&(t

recht gut an ffd) §u galten, fo wie ben SfoSbrudf t^red ©e*

lirium$ unb bie <St5rung ihrer Snteöigenj ju ,»er^eimlicf;en*

£&en fo »erhält e$ ftd; mit einigen Snbioibuen, bie ber @c*

banfe be$ ©efbftmorbcS tyrannifirt: ein pfyi)f\f<fytt ©djmerj,

ein unerwarteter fcinbrutf, ein erwetfteS ©efühf, eine £r*

innerling, eine inbiScrete Sfnrebe u. bergf* befe&en $tbbM)

bie ©ebanfen unb rufen bie traurigen £ntfd;(iegungen bet

Snbiuibucn hewor, bie in bem SCugenbficfe »orljer nod) soff*

fommen ruhig waren* gefd;ief)t bann ba$, wa$ $inel*)

\?on einem in Söicetre aufbewahrten 9)ianiacu§ erjährt, ben

bie ffievolutionSmänner in $rei(jeit festen, ba er ihnen fe^t

vernünftig $u fcpn fdjien, unb ihn im Sriumpf af$ ein

ßpfer ber Stjrannei fortführten, ber aber burd) ba$ ©efd;ret

unb, bep
,
Sfoblicf ber Sßaffen feiner Befreier erregt würbe

unb fie plb£ti$ mit ©d&el&ie&en anfiel,

<Dennod) fann man ni^t läugnen, baß eS SnbWbuen

giebt, bie gleid;fam burd; einen unwiberjtehlitf;en 2lntrte&

»um, ©elbjtyorbe gtführt werben, obgleich id; fofdje Snbfoi*

buen no$ »ic^t gefehen ^a6e ; hätte man jebo<$ biefe 3nbi*

»ibuen , . bie einem fo!d;en unöberwinbli^en Antriebe gehör*

tyq, jto$}
genauer erforfdjt, man würbe vielleicht bie SMo*

tiuen i^tec Cntfchliegungen gefunben höben; eö ijt #er wie

frei benen jBeftörten, »on benen mpn glaubte, bafs fie einem

biinben Sfottjebe gehorchendem id> hin überjeugt, baß

' '! .1» .f.- ii' ...r,". ..

.•)-Tr«Irf dr l« Il.taJw 2.jWitiW. ,. • ; • .

'
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'<Rianäfto'Kc ©ebanfen berfeffc'en §u tefen gelernt ^ot, fo

wie wir fdjon bargetyan fjaben, ba£ i(>re <5ntfc$(ref;ungen

benimmt, aber biird; bie $olgeruttg *t?on einet fallen 3bee

iefltmmt werbet '
;

Wein d siebt JnbWbuen^ie fi(^ mitten im @<$oof;e

be§ ©lucfeS t6btem SJKonteSquieu unb SSofta irc auf

einige auSgcjeidynete 55cifpicre seflüfet, behaupteten, e$ nxfs

ten bie ©fucRid>en be§ Safjrt/ürtbertS nur, bie frcrroiüig iljr

Sebcn enbeten, nicf>t aber bi* "armen unb bic um ibr tdgli.

*djc$ 35rob ' 5UC Sfrbeit' tfnbtyiQttn 9Menfd;cn* tiefer <2af>

tff $u aKgemein: ba* Öenb fü^rt jum eelbflmorbv
;
b'enn

biefer ifr in etenben unb traurigen Seiten f)Sufiger> aber

auef^ bie fogenannten ©tütffic^cn tibfen jtdj; allein bafc

©lücf, fagt Diouffeau, f)af fein dußereS 'gerben: um

über ba$ ©lief etneS SDlenfd;en gu urteilen, muß man

$ut>or tn beffen J&er$ett gettfen -j^tfen;

brelßig Säbr aft, von guter ©efunb*

fceit, iiett um 8ie J&anb eme§ 2)Mbd)en$ an, bic fein ©töcf

machen foflte* SBcnige Sage nad) ber $erf;eirat§ung tbbtete

er (id): weber «ugfdjwrifuhg^n; nod) ba* ©töcf Ratten t§n

$u biefer JpanMung geführt, "aber bie Ueber^eugung, baß er

mit feiner ftrau nidjt ba$ Ölürf gefutiben ^abe, wa§ er er=

wartet fjatte* £in junger ÜJ?ann
;;

i?bn ffeben unb $roanjtg

'Sauren fcatte ebenfalls ein attertiibffeö 9J?dbd;en ^ctra^et,

fecfyS Sfönate nad;f)er ma'qte' er benhod; "eine'Menge ^er*

fud;e |id) \u tSbten. sba
:

feine "#tau von efnem - tttifWn

ei>ara'cter
!

toar,
1

fo glaubte bur^r^uhi^AAft^tf ' Mid^^tAdFEic^

mit \t)t f^n 'strfbnnen, unb iiefeß iSnb^lbtitmt

"

J
rtir ?etd>,

unb 3eber
;

mann in feiner ©egenb %töttyn ftiMmtiM*
finb*

k

<&o (Tnb oft bie
'

^nbioibiieit;
1

'

bie man für $MUd>
*>d(t, fjeimlid; von Vertrug gequdlt unb von oieffat^ttt-Sth:

ben gemartert; Der ©lanj ber ftc um$itbt, vtMdt +itHn*
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turn dualem ein SDienfc^ bec wal>r§aft gtöcflid) wdre

unb fitf) bennodj t6btctc, wdre eine £rfd)einung, bie für bic

menfdjtidje Vernunft unbegreiflich wdre* (Sagt man bage*

gen, baß SMenfd)en fitf; t5Men, bie burd) ifjren 9ian$ uno

i$ce Umfldnbe fefjr fcoef; flehen, im »öden SefTfce &on <*r*

bengutern unb bem Sfnftyein nad) g(ücHid) finb, fo ijt bieg

waftr, weif biefe 9)*enfd;cn aud) mef)r al$ anbere einer gro=

ßen 3a()f \>on iUrfadjen auSgefefct finb, bic fie $u tiefen

£ntfd;(ießungen führen.

(Selbftm&rber, bie t\or§er Sfnbere ermorbeten, finb für

ben *Pfncf)o(ogen eine fd;wer $u l&fenbe ^ufeate, fott er bie

©tbrung be$ ÖrganiSmuS erfldren, bie ben SRafenben, ber

fein ci$ne$ £eben wrfür$en witf, uorfjer nod) $u ben wifbe*

ften Saaten treibt, e()e er feine ebenen traurigen gntfdjtie;:

ßungen ausfuhrt; id) werbe, anjlatt tiefen fdjwierigcn $8cr*

fuefy &u machen, burd) Sfjatfad;cn bie Seweggrunbe, bie

biefe Unglörflidjen fuhren, bar$utf)un »eiffudjen, Semer?

fen$wert& ijl e$ übrigens, baß attc bi$ fe&t befannt ge*

machten Seobadjtungen fowoljf fcfjr große $fef;nKd)feit unter .

fid;, a(S mit ben ©eefenftirungen ergeben* gaft atte biefe

9)ttrbee : finb SBieland^oIifc^c^ bie son einer fleibenfctyaft be*

f)errfd)t, unb bi$ 5um delirium getrieben werben, wd&renb

fie übrigens i^rer mdd;tig .

:
jtnb; einige »>rer Urtfteiftfraft

me§r ober weniger anfe^einenb tt)af)t wrfommcnbe ©rünbe

beftiromen fte
:
ju i&rer wifben %f)at; fie wd&len ju ifcren

£>pfcm bie il)rcm ^er^en liebffen ©egenftdnbe, fie. begeben

J>cn 2Korb mit einer anf^einenben 9iu(je unb. Äaftbfütigfeit?

fcaben fie if>n begangen, fo finb fie weber bewegt, nod) ttn*

ru^ig, ja fie finb oft ru&iger nad;l)er, unb fd;einen fcilwei«

Im befriedigt* »iete teigett ftd; fe(b(l an, ober feredjen mit

b«nw,bayon, , bie i&nen :
begegnen; weit. entfernt iu «ntjiie*

$en unb tyre S§at ju »er&eimlitfKn, warten fte, ft* man

£ 2
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fic ocfan^Ttt^ einjiefct, unb fortern bie SobcSjtrafe ju er*

feiten.
'

triefe Sarietdt bc$ ©ctbjhnorbeS ifl bie SBirfung be§

«Delirium^ ber Seibenfdjaften ; ber ©clbftmorb ijl bann gc*

w&ljnlid> acut, nur bewerten cfjronifdj, unb fcat äffe Sei*

d;cn einer überlegten unb freiwiüigen £§at »er fidj ; et i(l

aud) tic gofge ber 9Retand;otie unb aud; ber SOtonie, wie

fofgenbet gaff beweiff. gin SDiann
t
»on jteben unb swanjig

Sauren war erft einige Sage »on acuter iOIante befaffen

Horben, alö er eine if;n bebienenbe grau mit einem ©tufjfe

anfiel unb wrwunbete : beim Sfablicf be$ SBfutc^ befiel tyn

fofd) ein ©d)recfen unb Sntfefcen, baß er ftd; fogfeief) burd;S

gcnjler au$ bem vierten ©toefwerfe jtür$te,
*

Cine fDame furd;tcte in einem Sfofaffe *>on 9Ke(and;jo*

lie, arretirt, »erurtfceilt unb jum ©djaffot gefugt ju wer*

ben, *?er$wcifelnb ü6er ben Äummer unb bie Reiben bie fle

ifjrem Wannt t>erurfad;t, wiff fle tyn t&bten, inbem fie i§m

einen ©tein an ben Äopf wirft, unb entleibt fld) na$$cr

fet&jt.
"

,
'

< .

Vintl erjagt ba$ ÜBetfpief eine* ganatifcrS, ber feine

grau unb Sinber tbbtete, um ffe burd) bie 25futtaufe &u rci*

nigen, unb ber, äl$ er am 2Bei(>nad;t§abenb in SBicetre

eingefperrt würbe, $wci feiner Ung(u(f^gefdf;rtcn t&btete, unb

aud; bch Wfe&er ermorben, fld; fef6ft aber eberifaff* fm*

mer entleiben wollte, £ben fo elften bie Sournafe 1815

»on einer <Dame in feefgien, bie, nad;bem (Te &ier i$ret

Stinbcr in einen «Brunnen geworfen fjatte, jtd; ftftjt näcfc

ftürjt^; ein fünftel tfinb, bem fle ein gfcid;c$ ©djicffaC be=

reiten wollte, entwifd>te t$r> unb i&rcm fehlen in einet

£r$iepung$anftatt bepnblid;en $inb< ^atte ftc eirttft'-*ti$if*

teten £udj«a gefd;kte x T '

'*
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Ch'ne ffrau Dort fed;S unb swanjig Sauren, fangtiinu

fc^en Temperamente, unb einer um fo erregteren (Sinbils

bungäfraft, je mehr fie ber SRomanfeetüre ergeben gewefen

war, verheiratete fid;, unb warb SDIuttcc von jwei lieben

SKabdjen: ibr SMann würbe genetzt nad) $ariö ju reifen,

wofclbfi fid) fein Sfufcnt^aU längere Seit verzögerte, al$ er

geregnet Tratte; feine grau fränfte fid) über biefe verlängerte

Slbwefenbeit, warb traurig unb finfier, unb glaubte enblid),

bag fie bie unglüeflichfie von allen grauen wäre: balb fing

fie an, fid; um ba§ jufünftige <Sd;icffal ihrer beiben 9)fäb*
\

d)tn $u befummern unb warb oft verfud;t, fie $u t6btcn,

um fie vor bem Slbgrunbe bc$ £lcnb$ ju bewahren, ber fie

jur S3er$weif!ung braute* 3br SMann fcfjrte $urucf, unb

nun faf) fie ba$ £ntfe|(id;e ihrer 2U>ftd>tcn ein, unb wollte

ifcr £cben beenben, woju fie meliere £>erfud;e machte; oft

füllte fie fid; aber aud; angetrieben, ihre 9Näbd;en ju er*

Würgen, unb mehrmals fd;rie fie heftig: „ftettet fiel" —
©lei^eitig war ©djlaflofigfcit, Langel an Slppetit, $>er*

fiopfung, <Sd;wermuth, Traurigfeit unb ba$ tieffie @tia*

fd;weigen vorhanben, unb fie fdjeute fid) eben fowol;l vor

jeber SSewegung, af$ fie alle Slr§neien verweigerte u* f* w*

ftadj ad;t Monaten würbe biefe unglütflid;e Butter meiner

SBebanblung übergeben: e£ gelang mir, fie ba&u ui bringen,

bag fie meinen 3tatl;fd)fägen folgte , unb bie Söiebicamente,

bie id; verorbnete, gebrauchte, 2(d;t Monate vergingen je*

bod; ol;ne weiter gefommen &u fcv>n , aU bag fie etwa$

mcl;r Vertrauen unb Ergebung &u ben fie umgebenben %\cx*

fönen jeigte, S« tiefer ßeit, eö war gcrabe im 3rül;ling,

lieg id) il;r, ba bie tfranfe im anfange ihrer Äranf^eit ges

fiiat hatte , ein SSeficatorium auf ben linfcn Slrm legen ; bie

fföunbe befam balb eine cr^tpelat&fc £nt$ünbung, unb e$

fteßte fi# burd; biefelbe ein reid;lid;er Abflug ein, ber mcl;*
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rete Qttonate unterhalten würbe* ©eit bem erften SRonatc

ber Sfnwenbung bc§ 23lafenpflajler$ winkte bie Äranfe

fdjon ein, ihren Gatten wieber gu fehen, ihre GefidjtSfarbc

würbe reiner, ihr (Schlaf beffer, ber Appetit gut unb bic

Entleerungen leisten <sed;$ 2Sodjen nach ber Slnwenbung

be$ dußern £autrei$e$ fehrte fte mit ihrem Manne nad)

£aufe surüdf , unb bcfd;dftigte ftd) mit ihrer bduSlidjen

2Birthfd;aft, fprad; aber nod) nidjt von ihren Äinberm

Erft nad; fcd)* Monaten als fie votffommen bergefteat war,

ftncj fie an, fid> nad; ber ®efunbheit ihrer 9)idbd;en ju er*

funbigen, unb äußerte ben SBunfd) fie &u fehen; enblid)

nad) 5cf;n Monaten nahm ihr Mann bie Mdbtfjeri in$ JpauS

jurucf , wo bie Butter fie balb mit ihren Siebfofungen er*

brücfte unb nun gleich ber üor$üglid;ften Butter mit große*

Sdrtlid;fcit unb Sorgfalt für fie formte. ßbgleid) bieft

$rau nad) ihrer ©enefung große Söibcrwdrtigfeiten in i^reit

äußern CHutfSserbdltniffen erfuhr, fo würbe bennod; ba*

burdj ihre ©efunb(;eit nid;t einen Slugenblicf erfd;üttert*

Srau 8t**.*, brci unb breißig Sahr alt, flammte »on

einem meland;olifd)cn 2>ater, tjatte ein fanguinifd;e$ Sem*

perament unb in ihrem ad)ten %af)U eine Äopferfchütterung

erlitten, $on ber fte nodj lange Seit nachher ^adjempfin*

bttngen empfunben hatte* $on ihrer Mutter wenig geliebt,

hatte fie biefe faft bi$ $um Settpunft ihrer SSerbeiratbung

in einer SrjiehungSanjlalt gelaffcn; in il)rem fünfzehnten

3af)re befam fie ifytt Gatamenien, unb im fed^ebnten i>er*

heiratbete fie fi$. 3m breißigften Safjre, nadjbem fie wdb*

renb ber Seit ihrer Ehe brei @d;wangerfdjaftcn gehabt hatte,

würbe fie ohne eine beftimmte llrfadjc pn(!er, fd;wermütl)id

unb befam Neigung $um ©elbftmorb. $>urd) eine vierte

ed;wangcrfd)aft serfor fid) jebod) ohne Mcbieamente biefec

Sullanb halb, fie betrieb ihre gew6hnlid;en &efd;dftigungen,
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unb naf;m an i^rcm ^i^tpcfcn wieber Sfjcif. £>ie 9iie*

berfunft war glürflid;, $wu SR..*, füllte, würbe nun

ober matt unb magerte ab; im achten Monate, baß fie

ftiate, würbe fic traurig, ungcbulbig unb geg.cn iljren 3}lann,

fc^wierig, bcflagte fid;, baß fie Äinbcp §q6e,/unb würbe

gegen t(;ren ©äugling rauft, ben fte mcf;rmat$ fefjr flarf

bruefte, aß woütc fic iljn erbruefen; einmal warf (Te if;n,

als fie allein war, au$ bem Scnftcr, unb man lieg tyr nun

ba$ Slinb nur wdl)rcnb ber Seit be$ Stillens* Einige Sage

nadlet trat ©djwcrmutl) , <2d;laj?o|tgfeit, Langel an 2fp*

pettt ein, fie geriet^ in 2lpatf)ic, wußte nid;t m$rfM& $u

benehmen unb füllte fid; unfafeicj, ba$ ©eringfte ju machen;

|le bcflo^te üjr unb iljrer Äinber <2d;idfal unb glaubte, baß

biefe unb tyr a>fann ruinirt waren; f!e fal) ifjre &inbcr

fefion in Gumpen gebullt, bie ©tragen burd;laufen, unb

mit il;ren £änbd;en um 23rob 6ettelm £>icfcr (Sebanfe

bracöte'jie $ur S>er$weiflung unb $u bem Sntfd;luffe, ifjre

Statte unb ftc^ &u tobten* JDod; gewann ba$ mutterlid;e

Jperfr nod) bie Ober^anb, obgleid; immer, wenn fie biefe

licbfofTe unb fic ftd) iljr näherten, bie Neigung He gu mor*

ben in iljr fogleicfj mvad)tt : ben 2lugenblitf nad^cr 6eflagte

fie if>re Sage, faßte ben £ntfd;(uß folgen fd;recf(id;en 3lb*

jid;ten ju wibcrftel;en, unb »erfprad;, »on tyrer §ami(ie er*

mafcnt,
\ . . \ '

tftad) mehreren Monaten wünfd;te fie fel6ft bie £ntfcrs

nung au$ ifcrem £aufe unb man fd;icfte fie $u Sreunben

aufS «anb; fic festen l)iec »iel ruhiger, unb bezeugte ben

Ö^unf^ mit i()ren Sinber^jiad; 4?aufe &nrütf jü fcl)ren:

man erfüllte ifcr biefen, allein .nur wenige läge barauf er*

wagten tyre^been wieber, unb man brad;te fic abermals

auf* Sanb. ©egen bie ^eit be$
.
September* würbe id; um

Rat» gefragt», ^1^;^ Wanne, ßttoä} >iS *tmt
.

•
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§rö$ja§re ju* bewachen, ffi&dfjrenb ben brei Sßintermonaten

war 3r,».. atwcd)fefnb auf lern Sanbe unb ju Jpaufe $e*

wefen, unb audj iljr Suftanb fratte jwifdjen 9lul)e unb bm

Wnfdttcn t^rer @dOwermutf) a6öewecf;felt; fle war fe^c

flWtaaert unb tyre 6eflcf)t$far6e war Mag fo wie ba$ Gk*

flcfjt entflellt geworben; fic fjatte ©rfinfpan, ben fle au§

Äupfergefdßen $ufammem}cfrafst Ijatte, genommen, unb wollte

<*udj mehrmals fl$ in$ Sßaffer flögen* £incg SacjcS al&

fle notf) trauriger af$ flewbljnltö) war, fcf)lu$ i^re SKutter

tyr »or, wieb;r mit if>r auf$ Sanb &u sefcen. „ 2Bir roof*

len foflleid) reifen," fa^te ffe mit einer ladjenben SMiene*

SCuf bem JZBcge war fle fcf;r aufeerdumt, ba ffe fjoffte, bort,

Wo fle §in wollten, Katten^ift ju finben, wa$, wie fle

wußte, man im aanjen £aufe au^ejlreut §atte; bodj bie

tyluttet faf) red;t $ut ben ©runb ber 25cfriebi$un3 tyrer

Sod;tcr ein, unb na&m tyre il)?af,re<jeln barnacf> 5(uf bem

Sanbfl^c ankommen burcfylief fle alle 235ben, fanb aber

nur ein 0tucfd;en 0Jatten$ift, ba$ we<jjune§men tteraeflfen

worben war, unb ba$ fle oljne erfofjenbe $ad;tfieife *er*

fd;lucfte-

£en sehnten Styril 1816 würbe ftrau meiner.

JSetyanbfung überleben: ifjre ©efld;töfar&e war sc(6, bie

SBangen waren gefdrbt, bie Slucjcn »erflort unb wifb; fle

fjatte eine brennenbc £aut, Äopffd)mcr$, <Sd;mcr$cn im (£$1*

jaflrio unb in ber @C(jenb ber Bieren unb £arnblafe, fyatt*

naefuje ÖSerflopfung unb war abejemaejert, fd;wermüt#i$,

fdjweiflenb, aß weni$ unb 6ffc6 bis bie ftad;t um brei U§r

rul)i^, wo fle bann erregt würbe, flud;te unb auf tyren

2)iann fd;impfte, baß er fle 'nad; $ari$ ßcbractyt $Mt.

JH>d(jrenb tiefer gelt warb fle fe$c roty, öin$ mit Meßen

gußen tinb großen ©driften uml;er, breite ben tyerfonen,

bic um fle waren, unb fti^rt verwerte nur einen «u$en*

Digitized by Google



• ©er ©etbfhtiotk - S5t9

Wirf t^re SfuftnetffamfcJt JU Affeln, ober fle ju betu&igen,

ftad) fünf Übt ließ ber SfafaH ;mit einem ©trom Ordnen

nadj. S3ei meinem 55efud;c forbttte bie Äranfe, Jebod) mit

SRufje, ibre Greife, \i) erinnerte fle an ibr ©efc^tfei in bie*

fer $Had;t, fle ftyien fld> bejfen ju beflnnen, fu^r aber fort

tyre $erwanbten ber frühem fdjled)ten Jöebanbfung wegen

anjuflagen, fo wie fld; übe« tfjre je|ige ©erfe|öng $iee$ee

}u beftagen, bie ungerecht fety, ba fle nid)t franf wdre*

SDie Slnfdde festen nac^er fafl alle S^dc^te unb um

biefelbe ©tunbe $uricf , fcifrveifen traten fle aud) am Sage

ein, funbigten fldj fletS burd) ©efld;t$r6tf)e an, unb waren

d)aracteriflifd; burd; abfd)eulid)e S-lüd;e, burd) ©efc^rei unb

burd) bie Vorwürfe, bie fle ifjrem abwefenben 9)?anne unb

ben fle unrgebenben ^erfonen mad)te, fo wie burd) ©djmers

&en im Herfen, bie bann immer gfeid)$eitig eintraten» 3d)

wrorbnete ben erflen Sag ein abffi^renbe^ ©etrdnf, unb aCfe

Sage ein ©ifcbab (bain de fauteail); im iDlonat SNat

ließ ic$ i&r aller jwei SagOin laue* »ab nehmen, fle

wdfjrenb bemfelben boud;en, unb alle Slbenbe bie ©i&bdbec

fortfegen»

5>en ein unb &wan$igflen SDiai trat ber tyaroyt)$mu$,

weldjeö ber te|te war, um t»fcr Ubr be$ Borgens ein, l)alb

a^t U$r fam bie SBirt^afterin be$ £aufe$ in ba& Sim*

mer ber $rau fcfjaft ifie mit einem feflen unb be*

flimmten Sone unb t>erfttf;erte ber Sranfen, bag fle nid)t

tnebr ju il;r bftrfe unb baf/fle uberbieg, füf)re fle fo fort,

nad) ber 23ciflimmung ibrer ganjen SBerwanbten i^t ganje*

Scben l;inburd) eingefperrt unb wwa^rt werben würbe* JDie

Sranfe, bie von ber S33irtbf*afterin wdb«nb U>rcit listen

v

3»ifd)enrdumen viele ©efdlligfeitcn erfahren $atte, war

ganj erflaunt über biefe an betreiben* ungewohnte ©prad;e.

Dtodj einigen SDiinuten be$ piden Ueberlegen* »erfpra<$ ftrau
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i¥; P befdmpfen r unb fi* »iüfje &u geben: benfeU

ben Sag forderte fie ju be* &irtf)frf>aftcrin gefcen §u burfen,

wa$ man i§r abfd;fug, unb i$re &ebienun$ beo6ad;tfte, auf

bi< »ort mit er|aftene SCnwcifung, ba$ grogte @tiafd;wei*

gen um fte* £>iefe Sntbejfjrung bec Unterhaltung unb ba$

angenommene «erfahren würben brei Sage fortgefefct, w%
renb weldjen bie Äranfe ml ruhiger unb nad^benfenb war;;

fie ging nun in ben ©arten frieren unb würbe &ur Die*

convaleSccntentafct &ugetaffen* !ftcd;bem fie bie ^Jrobe be*

ftanben Ijatte, erlieft (Ie ben vier unb swanjigften ?3iai bic

(Srlaubnjg bie 25irtf)fd)afterin $u befud;en, unb wie fte |tt

ifcc fam, umarmten fldj beibe grauen, unb bie SRecornjaleS*

centin banfte ber SBirtf)fd;afterin für il;re gejfigfeit, weinte

mit i$t, unb beflagte ba$ entfefclid;e t^rce Äranffceit*

9Son biefem 8*ityunfte an beobad;tete id> tfne anberc

SBe&anblungSweife, ein freunblidjcr Son, eine freunbfdjaft*

lidje ©pratf;e, Sfjeilnaljme würben if>r fo »iet als mbglid)

bewiefen unb SerftreuungSmittel angewenbet; man trbjtete

fie l)injid)ttidj tyrec moglidjen ©enefung* $>a ba$ ©eblifcei: -

Sbitterwaffer il)re $erjlopfung nid;t &u befeitigen »ermod)te,

wanUt id) ba$ DticinuSol arv ,wü$ rcid;lid)C ©tu&lentlee*

rangen bewirfte, unb gegen bie SWitte be$ Suni gelangte $r.

dl* • »oHfommen auf ben SBeg jur ©enefung : fie würbe

»iel Weiterer, ber ©d;laf beffer, unb bie @c^mer$en im &ef*

fen ließen nad> ©ie iieg bec Siebe unb S$ei(na$me i&re*

SftanneS ©credjtigfeit wiberfa^ren, unb wünfd>te, aber

of>ne Ungcbulb ober £arftidcfigfeit, in ben ed;ooß ifjrcr Sa*

milte jurücf $u feigen, unb urteilte fe(jr ridjtig über tyren

»ergangenen Sufianb, ber fie befümmerte, aber nic^t &ur

93er$weijiung braute.

<ES würbe üjr nun ein Söefud; bei ben ädrigen erlaubt,

wo ife ba* J&icberfeftcn ifcrer Mutter vorjüglid) angenehm

•
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war* ©fit vier$e§ntw September wurfce fte ifyxtz Samrfie

$urticf gegeben, wo fle nod) einen SRonat in $artö bliefr

unb fobann in il;r eignet £au$ unb ju tyren Äinbern ju*

ruef fc^rtc, bie fte mit eben fo vieler Siebe, als vor ber

Äranf^eit bc()anbe(te* <5in nad$er ftarfr pl&|lid> i§t

SDiann; weber ber @d;mer$ über biefen SSerlujl, bie tyr ba*

burrf) oblicgenben unb tyren ©ewofjnljeiten fremben ©efdjdfte,

nod) bie Ütegulirung tyrer Sfngelegenfjeiten unb felbfl bie
'

SSerminberung ber bittet $u tyrem Unterhatte, erfd;ütte*ten

ifjre ©efunbljeit nic^t, bie auef; feit vier Sauren gut geblie*

ben ift.
»

Sine Stau, 6ereit$ SRutttt von mehreren ßinbern,

ftiate in i(;rem fed)§ unb brei'tligften 3af>re eben no# ein /

Sinb, al§ fte in Solge von ©cmütfjSfeiben in Neigung $um

(Selbftmorb verfiel: „Slber, fagte fte, id> &abe ni$t ben

-SQiutf> mid) &u tobten, unb bamit man mid; tbtttt, muß

idj Semanb ermorben. " SBirflid; machte fte aud; ben Sfct*

fud) i(;re SMuttcr unb tyre Äinber \u morben* 3>n unfere

Slnfialt gefugt, fanb td> ftc feljr mager unb traurig, fie

fprad) nid;t, unb wollte weber effen, nod; irgenb ein WiitM

6raud)en ; fte geigte aae Symptome ber tiefften 9»efartd>olie*

£ie ©rofyung, baß fte über unb über mit (Spanifctyen §ü**

genpflaftern bebeeft werben würbe, braute (le ba$u, Jbfe

JZBeißifdjen Wolfen §u nehmen, bie ifjren Unterleib eröffne«

ten* S£uf jeben $lrm verorbnete id) tyr ein SSefTcatorium,
,

roefd;e§ fo wie baß dbinaejtract unb ber SRoföu* länger

al§ einen Monat ofjne irgenb einen (Jrfolg angewenbet wur*

ben unb id> enblid) wieber $u ben er&ffnenben Mitteln jurätf

fam: bie firanfe wat $war weniger bfifter, aber wieber^ofte

ttod) oft: „id> muß Semanb t&bten, bamit jterbe!"

SSä&renb ber Jpifec be$ Sommer* würbe fie gebabet, unb

im September einige SWaf geboufd>t, fo wie man nod) &um
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jweiten ölat ein QSejleatorium .legte* ©a tiefe ftrau fld)

nun um ein 9Kerflid)e$ beffer befanb, unb bte Sbrigen fie

$urüdf wünfd)ten, fo würbe fie im SDfonat ßctober entlob

fen: fie batte wteber etwa§ jugenommen, i'bre ©efidjtSfarbe

war reiner geworben, bie $u$t ibreS ©e(icf;te§ freier, fie

machte fid) freiwilliger Bewegung, aß unb fdjlicf gut, unb

fprad) nicf;t meljr vom lobten ; bennod; waren tyre Satame*

wen nod) ttify wieber erfdjienen, allein $u ibrer ftamifie

$urutf gefegt, naf>m fie il;re alten ©ewo^n^eiten wieber

cuf , unb l)dt fid) nadlet audj immer wofjl befunben*

Sri d; ton erjtyft in feinem befannten SBerfe mehrere

S3eift)tele »on ©elbjlm&rbern, wo bie Snbitubuen biefer SSe*

cbad)tungen ebenfalls nid;t, wie in ber vorigen mitQttfytiU

ten Beobachtung, fidj $um <Selbftmorb entfliegen fonnten,

fonbern anbern ben Sob gaben, inbem fie äfften be$wegen

5?erurt^eilt ju werben unb il;r Sebcn auf bem <2$affot $u

sedieren, •

SDie SSeifpiele, wo 2>nbu>ibuen in einem Anfalle von

©ferfu^t, »on gorn ober SKadje ben ©egenftanb ibrer Sek

fcenfdjaffc .unb nad>fjer fidj felbft t&bteten, fmb nid;t feiten*

SQit ^aben in ber ©alpetriere eine grau, bie fid) ^atte er*

fangen wollen, tyr 25ruber, ber fid) in feine eigne @d)we*

fter verliebt, als er gebort bfltte, bafc fie fytitattyn wur*

*e, erftad) biefe unb flürjte fid) &um Senfler tynatö.

3>a viele SBeiftiete biefer 2lrt ©elb|lm&rber bereits befannt

finb, fo übergeben wir fte, um fie nid;t $u fcl;r $u baufen*

Unter ben Unglücflidjcn bie morben, el;e fie fid; fclbft

wrnidjten, ^itU e$ alfo weld;e, bie »on beftigen Seiben*

ftyaften bel;errfd;t, pl&^id) $u bem boppeften £DJorbc ge#

fübrt, wdbrenb anbere burd) Seibenfd;aften langfam ba$u

getrieben werben* fciefe wollen ftd; nidjt fcfbjt tebten, auS

$urd)t, ein $u groge*. ft>crbred;cn $u begeben, jene weil fic
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hoffen, wenn fTe ben SRotb besannen $aben, 8«* ju ge*

Winnen, um fid) sum Sobe vor^ufeetciten. 3a e$ siebt

wetdje, bic btinb in i&rem fcelirium bieienfeen $erfonen

merben, wefd)e tynen bie liebflen flnb, um tynen bie £tua*

Ien be$ SebenS unb bie ©efaljr bec Verbammnig &u erfra*

ren, ober bie besitzen bie intern £er$en fiebjten ©e^en*

ftdnbe tobten, um ftdj nid;t son itjnen &u trennen, ba fit

natty bem Sobe mit tiefen t>ereini<}t &u werben gruben»

eine fo(d;e Verte&una ber erften ©efe|e ber Statur, eine

fofd)e (^yattation bec Sinbi(bun$$fraft unb Verwirrung bec

©enftbilitdt fann jW> unm&$lid) mit einer sodfammnen ©es

funbfceit unb ber Sntesrität ber Vernunft vertragen* 9)ian

muß im ©eaentyeiC ju bem ()6d)flen ©rabe be$ £>elirium$

gefommen fe^n, um & 23- feine $rau ober Äinber ju t&b*

ten, bie man liebt, unb fld) fo &wei ben ©efefcen ber JKa*

tur $m ent^e<jen(jefe|ten Saaten ju flberfaffen, ob&Ui$

mehrere S()atfad)en beweifen, bag biefe Unalütfüdjen, biefe

Sfjat abßere^net, »or* unb nad^er rufji'3 unb befonneit

ftfjienem Stttein mit biefer föiifje »erQAft e$ fid), wie mit

ber SRu^e unb Vernunft be$ SttaniacuS, ber unter bem leid)*

teflen SSorwanb ftd) Saaten ber bfinbeften SCßut^ übertößt*

3ttc§t bie Seichen be$ SDeliriumS fcaben bei bem ©etöftm&rfe

ber aefcfctt, bie SScoba^tcr fcaben jte nur nidjt ade unb ri^

tiö sefe^en, .

:

£>er (je<jenfeiti(je <Selb|tfflorb (fl bftjcrtise J&anbtung,

wobunfy jwet 3nbtoibuen tfdj aleidj$efa'$ t5bten, ober einet

ben anbtrn »ernid;tet CS ijt gew6f)nlid) ba* delirium

etrnr fieftenfäaft, was Diejenigen, bie ba$ ßpfer berfefbeft

pnb, ba&i tretet. (Sin unb biefel&e Seibenfdjaft f^rt jo

öleidjer Cntf^ließung unb läßt einen &ei$ barin finben , &t*

genfritid »cn geliebter £anb &u (toben. £>ie tSeifoiele bte*

fec 2But& finb ^duffd/ unb finben fld> fclbft in ben fttyejhn
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Seiten ber ©efd>id;te. eine« *er befannteften Seifyiele ifl

ba$ ber Sfrria unb be$ gdeina $dtu$, ber aß Sfoftifter einer

83erfd;wfcrun$ m*n Äotfcc SlaubiuS »erfof^t unb jum

Sobc »erutt&elft war* Srria feine ©emafjfin, Die i(jm auf

feiner Slutfjt aefofet war, wollte il)n nid)t überleben, fte

fließ pd) fefbft ben £of<$ in bie SSruft unb reifte i$n t§«

rem ©cma^l mit ben SBorten: „9iimm $dtu$, e$ fdjmer&t

nid;t!" — 3l)re Softer wollte ba$ Seifinel ber Butter

unter dljnlidjen UmfTdnben nadjaljmen, unb Heß ftdj bie

«enen ftffnen , attetn - ifcr $um ^o^c , iHrur^eifter ©atte be*

fd;wor fie, ftcf> i()ren Äinbern $u erhalten*

. 9iid;arb ©mitlj $ab im 3a(;re 1726 ber ÖBelt ein fon*

fcerbareS 25etfptel beS ©elbfhriorbeS, er war reidj $ewefen

*mb arm unb frdnflirf; geworben, f>atte eine grau, mit ber

tt UKdjtS al$ fein fclenb teilen fonnte, unb ein Äinb in

ber 2Bie$e* 8iid)arb ©mttb unb feine grau 23rib(jet <2>mify

bie tton.sfcidjer ©eftnnunj mit i&m war, Minsen fid), nad;*

Jbem fie ftd) &drtlidj umarmt, iljrem Sinbe ben Ickten Äug

gegeben unb bieg bann $ct&btet (^tten, an ben ©dulen

re$ Lettes auf* 9)?an fanb einen SBrief t>on tyrer J&anb

^rieben, fofoenben SnJ^altö: „28ir slauben, bag ©ott

unö,!«e»4e6en -wirb «.«.•« 2Bir fjaben ba$ £eben twlaffen,

ba wir unfllucflid) unb o$ne ^ulfSquette wawn, unb &aben

burdj ben Sob unferm Stinbe ben einten $>ienfl erwiefen,

bag ^ md)t fo un^cflicf) werben fottte, al* wir waren,"

S5emerfen$wertb ift, bag biefe Sfafenben, «adjbem fie i$ren

einten ©o&n $emorbet Ratten, nod> an eine» greurty

fcfcrieben, um biefem tyren £unb iunb i^re Äaft ju em*

yfeblem

3m Safce 1770 »erliebte ftd; in Styon, ein junger Ue*

benSwärbfeer tätent»e8er SDtann in einmw$ $B?db#en, bc*

Mtn mttn tiu »erbinbun* mit i$m WMtaft: ber
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liebte prriß f!0 feci cince Sfnfhengüng eine Sfber, ttnbr bfe

2(er$te erfldrten ibn für verloren; feine ©eliebte pnbet jtd)

tntt ibm auf Verabrebung jufammen, unb jwar mit jwet

^>iffofen unb &wei SDotdjen bewaffnet ; fte Umarmen tfdj jum

Ie|ten 9»ale, bihben an bie abbrätfer ber beiben ^IfWen

23dnber, Wn benen ber ©eliebte baS fägt, xotti)ti an ben

abbrütfer ber Wore befeftigt ift, bie feine ©eliebte W,
unb fo um^efe^t, beibe tieften auf ein tefiimmte? Seiten

an, brötfen ab, unb fatten beibe in einem Äugenblitfe,.

IDieft 2bat rtHirbe febr berüff;tigt imb unglücffi<f)er SBeifc

mehrmals nai)$ta$mt ' 1
'

&er ©ribftaiorb -fit bigweifen ( au<$ fimutirt, ober um

beftintmter &u reben, e$ giebt S^wibuen, bie ba'mit bro*

ben, ob«t im ©eringjlen ben 2Biö*n baju ttf$NMftH i man

pnbet im £eben manchmal ^erfonen, bie von ibreti ^eftt^en

2Biinfd)en unb trieben $u jeber Strt »on Sroftung »erfeitet

»erben, ärn btlfen bie SBefriebigtfiig ; verfdjafferu JDie

©eftbrten unb vorgüglid) bie 9Rc(äh<$o(if$en uhb Vetrucften

geben au* wrfd;ieb*nen ©ruriben *ör, ftd) tibten }tT'i»o(»

len, unb jwar Mb um bie (Jrfuöung tf^rcr S&önfdje §il er*

fangen, batb um iftre greunbe Jtt Ttfnfen ober WM Saune;

jte forgen baton fd;on, baß man ben SSerfud) baju gewabr

werbe, ober rid;ten e& fo ein, böf? jte fid; feinen ©d^ben tbun*

£ine $rau fron fieben unb jwanvig Salden, biV aufjer tau*

fettb aborbriterr,
1

beren S^ecf war/ tyren 9Kann, ber flc

febr liebte, $u frdnfen unb jur Verzweiflung $u< bringen,

aud; meiere SSerfucf;e dirfd/eiritt* h*d;te, um flc$ > t&b*

ten , wutbi n<*d) mehreren UKottaftn meiner SfnflaTt $tfges

ftyrt, wo jTe in Sl)iann«Heibern/^dd)e jte nur trä^n woKte,

anfam. $a$bem ße ftd) ju Sett gefegt batte, nahm man

t$r tiefe weg , unb legte an beren £tcüc Srauehfteiber bin.

totti ahoern ^lorgea forberteifti^t^e^aftn^ffeiber i«rW,

Digitized by Google



330 3»«*« fl&fönitt, <&tfeö Äopttet.

unb oK man $t biefe wtweiacrtc, frraöjr fr au* bem

Butt, «breite i&ret »ebienuna,- faitt«/ warf fid; auf Die

Stbe, unb fd)mig fl$ mit bem Sopf flehen ben Sußboben*
'

2Uif ben 8<Srm fomme id> binjU, unb .al* fie.midj fa$,

fd)mig fit nur nodj beftißer mit bem tfopfe auf, unb

wiefer^ta? „3# Witt mid; Übten!" „<3ebr wol>l, SDta»

bamei t&im fte ba$, bann. ift eine ^dgti^e $erfon weniger,

unb i^c SKann wirb »en einet flrogen dual befreit; wa$

^betrifft, fo fann niic e$ &Uid)&W& (Wh? <5o*

glet* trbob fte fid), flefyte fty an, utyb. oißlfty: fie ©e*

ft&rte blieb, fo brofcte fi* nie wieber fid> &u t&bten*
; .

•
,

ein ÜR4b#en fprad) yronetfort bauen, ibr Men »er*

för&en &u un* mö<^ tftU fenb

cifien einten auszuführen* Cin alter Ontel, bei bem fie

xoe^tt, 4inb bem biefe immer wieberbolten SDro^ungen Ii*

fii$ würben, fd;lu$ i()c einen ©pajieraans jn* Stete »or,

führte fie nafce an einen (Sumpf, unb mad;t $iet Slnfialt

ju entfleiben* „SBeblan! meine SJidjte, fagte et \l)t

flleid)seitifl, fptinß M SBaffer, id; werbe, nadtfptinaen; bu

$agt ba$ Seben fo ftyr, baß bu e$ enben mußt," £t

btdnßte unb trieb fie otbentlty ba&u , abet na$ einem (an*

flen äampf erftdrt fie, fi* möge fid) nid;t erfdufen, unb

»etfpracfy, fie werbe nid>t me^t baopn teben, tag fie ftcf)

entleiben wolle; (ie bielt 2Bort/ i&r Önfel würbe abet nodj

im ffeben unb fieben$iafien 3<$re 39ianiacuf unb fiarb apo*

ptectifö*
'

.
.1«^ i./ - •

:
*

©er untergebene ©elbtfmorb, wd SMiffetbdter, uro

Ü)t «erbrechen ju »erbeten, »erfud;t baben,, tyren Opfern

cm 6; tbcin t^cö Gelbftmoibc& ju geben, schert ni d;t l)ier*

(jer, unb ein <SeBfr#an*c*et fleti^tüd;en^fiebicin-.;:. >r.., .

©Hfi finb bie J&auptttnteif^eibunden>.twe(c^ecbie ©elbfN

mürber Rieten,.W>r^UwWrtC/f M< : feen : fatwiaigen
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ober unfreiwilligen ©elbflmorb »orangcf;en ober herbeiführen

unb unter wet<$e ltnterfd)eibungen alle ©efbjlmorbe gebracht

werben fbnnen* @ie beweifen, wie fehlerhaft bie cjew&hns.

ltAw :
flfer bfe ' ©elbffmbrbce gemähten ttiiij&ie,' unb wie;

unfrudjt&ar jte für unfern Swecf jmb, ba i&nen gewöhnlich

bie nbthigen Belege sur Darlegung ber wahren Urfachen
f

Win; unb man feiten »on bem p^f^djen unb moralifchen^

gufanbt bc$ SnbhnbuumS unterritf;tet ifii

;

'

'
.

5
'

'

SCu* bem «orheröehenbeh iftieW ifcf) «riginX

ber ©clbftmorb eine nad;fofgenbe Srfd;einunö ber entgegen* y

gefe&tetfen Urfachen ft, unb baf man' rtjrt

:

nic^t ä(* eine
!

befonbere Äranf&eit betrauten fann; gfeid;wof)f ijji nicht ju.'

leugnen, baß bie Neigung jiim ©efbjlmorb einen SufVanb

*>eraii$fett, bfcr mit btto'Qeelenftoruiigen bie größte Jlnafo*

gte $at, wa$ ftd; auß bem ©efagten, wie au£ ben fofgen?'

bett Hnterfud^ungen ergteÜt, ohne baß wir behaupten: wpll*"l*

ten, bajß *iefe Analogie ftehenb unb auf' alle ©elbftmorbc
/ w - •-•....».' .... ..,»*. /,

f
• »*»« #•• » •' *t •

*

anjuivenben wäre»

Urfadnrt ber ftefgung &üm 6ell>|tmorbl~ Die

9)iel)t$af>( berjemgen, bic* i^r Seben wrtt$C~ obey "tt"ytt*,

nietet haften; gehörten §u ben Samilien', »on benen fd^on

"

mehrere ©lieber in @ecl<tajt&rungen verfallen waren; bie_;

mfaaty berienigen, bie'thre' »frfi($t hi^ äü^ren fonn*
U

Un, blieben eine lingere ober fördere Seit ©eft&rte; unb bte
^

meiften »erraten, e^t pe J&r Däfern felfcft beenben, alle Sei*

djen ber SWefam&olie* einige ^aben fufy aud) nad; einem

SlnfaCf »on 2)tanie, nach welkem fie trauris junb fc^wermfi*

thi« hieben, getobtet.

• !Da$ Älima h** feinen unbe|tmthärm Cinflufi auf

bie ^dufigfeit be$ '(^jjtmpxM, bennodjMi.mn ben 4ifl*

flug beffelben übertrieben, namentlich in SRücffidjt €ng(anb*

;

ber <g*lbfhnorb war in 25rittanien &u ben Seiten ber fRb*

9
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mer unbefannt, wd&renb et bamalS in Statten fetjr §du*

war, a aber $eut $u Sacjc n£d;t mefjr itf, ob$IeicJj.

bic Himötifd;cn ^cr()d(tniffc btefclbcn geblieben finb, infecjl,

fiefc abjr bie ©itten« tif ©ebritt^e^c?

.

dnbert, unb wir biefe immer bei ber. ^etrad>tunö ber Urja*

djen ber ©eelcnflorun^en al$ fefjr wefentf(d) $efunben

ben*)* £>ie J&ottänbet feben in feinem befferen Mima, (A$

bie £n<jfdnber, unb bennjod) (Tob unter biefen bie ©clbjt*

morbe nidjt l)duftaer, Mb{i anbern 9S6(fern. <Da$ Älima

von '(S^en^en unb anbern ©tdbten f)at ftd) nid>t tterdn*

.

bert, unb bod; ftnb bort bie ©elbftmorbe fett }wan$i$ 3al>*..

ren ^dufaer geworben* £>ie ©elbtfmorbe treten oft in
• «r>.» «#,• * * * * * .... • - «

einem 3abre, wdljrenb einer Sa^refyeit ober einem Monate,,

in einem fiqnbe ober einer ©tabt ^dupger auf, oljna bag

man ben ©runb ba$u fmben, ober behaupten fbnnte, bag

ftd) ba$ Älima gednbert !>dttc. ©o wrmebrten fuh, im Jafjre

18H im ftrüblin^ bie ©tfbjlmorbe &u.«Parte fef>r, un* ber.
?

Dr. fRtd) von SDJontpcaiec fd;rieb mir, bog im Sabre 1820

me&r. ©elbftmorbe bafefbjt, al$ in ben $wqtw$ sor&er^en*
.

beh Sauren geroefen waren* 3d> wia bqmit nici)t in 2fb*

rebc fet;n, bog ein neb(id;er unb bufterer $immef ntd;f etnU .

gen Crinfluf; auf ben ©elbfhnorb faben fbnnte, ba er &u

trduriflfn unb meland^ifc^en Giebaofm aeneigt madjt; in*

• •
r

*
v

«
l . J _ * if « | *k •... . - "O. "

' ' *
*

*) fiBfc fcrrodfrtt <$nftä)flicf)- einer febr oufifübrWrben ©artföimg bet
1

,
uvfdcf)Ucb<n im>„ ftytfjttföcn (BerWtttriffe brt ^©el&fhnorbf* aaf t.ö

3'o.b* .Subro.
t

^aöpet'ö Q5e(tr^öe jur'mcbic.
"'WtT'VrnS 'lfefaiatVdtj^ SScdfn 1825. unb äwar
auf ben crfTcu 2fuffa| btefer tntcrcflantcn •©^rtft : llcfcct bc'n

©clbflmorb unb fx
;

nte
;
^un4bm,f ^„.unfexet 3ett; in

" »eifern iiiU \itt\üt öoc!ommcnb'cn öwbdltniffe ouöfübrlicb unb ,

öenau« mit' onbcrn-mü^fam 9cfowmeU«n
j
9Tafbrtrf)tcn iufammen^

:

$«fl^ttt Pub*. j;: r: .
. . .

.iitt * n;; n-.; - :%i|n..^ /Beacbdfctf.. >.»
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beß fat bie Sfutorttdt SStonteSquieu'S fn biefer £inftcr/t ge*

tdufdjt, unb fein SCuSfprud) ift, of>ne i(;n ndf)er ju befrag

ten, $u allgemein wieberßoft worben*

v3

©etöftmorb fjdufiger, wie $u jebee anbern Safjrefyeit fety,

ofjne ndfjcrc Unterfucfjung angenommen* g^ne unb

ßfianber waren ebenfalls biefer üHeinung; bic SBiener

2(cr$te ^mitten bagegen, bafc ber ©elbftmorb vor unb nad)-

bem Sag * unb SKacfytgleKtyen Ijduftger wdren. % obere

unb £>ougla$ 6eobod;teten ju ^orfeitte, bafj bie ©elbfc

morfcc fid) bduften, fobatb ba$ 3f)crmometee auf 22° 9t.

geftiegen fct;. 9?ad; einem 2lu$$uge ber feit je()n Sauren in

bie ?(btl)ci(ung ber ©alpetrier« aufgenommenen Snbimbuen,

bie 511m ©clbftmorb neigten, ober bereits 2krfud;e bcnfelben

au$$ufül;rcn gemacht fjatten, fanben fid> bie folgenben 2>ers

§dltnifie, 1 welche beweifen, ba§ ber (Sclbfhnorb bafelbjt

dljrenb ber grogen £ifce unb im grü()ja(;re f>duftger afc im

9Som Sanuot 6t8 sunt Sfyrit . . 42.
t

.

— '

«ptti ^ — 3uÜ . . 58.

— 3uli.. £>cto6ec . 61. ..

— ßxtober Sanuar. • 31«

. ßabani* bat Uof>ai)ttt, baß in einem feuchten auf

einen fcfcr troefenen ©ommer folgenben ^>etbjte bie ©elbft*

morbe fcduflgcr al* fon|l waren, unb im 3a$re 1818 madjte

idj biefelbe Beobachtung, wo wir in unfere SfnfTatt eine

viel grfcßere Safcl ©elbjhn&rber aufnahmen, als wir in ben

rorfce.rgebenben Sauren aufgenommen Ratten, unb nadjljer

aufnahmen, 2lucfy in meiner $rioatprayi$ fcatte id) eine i>iel

grfcßere Spenge ©elbftm&rber ju befcanbeln; t>ietlcid)t baß,

ba bet Uebergang »on einem troefnen ©ommer ju einem

feuchten J&erbft ber Sntwicfelung von UnterleibSleiben j&ün*

9) 2
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(Kg, junb b« ©clbflmetb oft »on bitfm ab^ia ijl, hierin:

2)ian muß als asebfaflunscn juc " «r$eii0un$ ber !WcU

öunö jufh eelfeftmctb 'liiert ötteitt bVmeaenben infamen,

bie Setbenfdjaften unb bie unvor^r^e^cnm <£rci<jnJfi[e be='

fcpbicjeh, ba e$ aitd| flanj jjewif eine ^rdbiSpojttibn unb

emen V^^cn Suftonb siebt, wo bie ©cnftbilitdt »erdn*

bert, erregt ober <>efd)Wdd)t tjh £>iefe Ecrfd;iebenbeit ber

ecrtltbilttdt mad)t, bafTein 9Kenf$ übet bie fcebrucfcnbtfen
!

. ereisniffe fad>en fann, wdbrcnb ein anbeter baburd) 0«$*;

unb juc 23er$weiflun<i gebrod;t wirb; bafr biefer pd) tobtet/

unb jener in ®eelen|ttruna »erfdttt*
:

$>ie ^rdbtepofltton

&um ©elbflmorb Wirb übrigen* buref) bie €rMid)feit beffef*

ben $an$ äuaenftyeinlick @o wie man Samilien 8*W>*n

bat, wo alle Snbwibuen berfelben in ecefenfticun^en »er*

fielen'/ eben fo fyabtn atte (^lieber jtbttjtr
f
feamfticn felbjt

ibr «Däfern 6cenbf(jt* Eolrairc*) er$dbft son einem SWanne-

in reifen Sabren, ber regelmäßig gelebt fyattt, unb ftd> ben

ficbenjebnten ßctobet 1769 entleibte; er hinterließ eine $e*

fdjriebcne Apologie über feinen Sob, wörauS b^onjirnj,

baß jldj fein $ater unb fein' ©ruber in btmfelben Alfter,

M er, getbbtet fetten* IDIeß öfeid;t einem £ranfbeit$$us

ftanbe, ber fi$ in bcmfelben Lebensalter bei allen ©Hebern

einer ftamilie entwicfelt Sin Jperr, beffen #atet unb Gioß*

tatet tfd) in ibrem brei unb fünften Sab« entleibt fyaU

ten, befom in feinem fünften Sab« D?eiöun$ &um ©efbft*

morb unb war überzeugt, baß er wie feine 2>crwanbten en*

ben werbe. 2öfr baben in ber ©alpctricre eine ftrau »on

brei unb fed^icj Satyren, bie »tele Slnfdtte »on 9)Zelanc§olie
* » • ..».•» *

•) Qucition* pbÜOAOpbique««
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mit «Neigung jum ©elbftmorb öcf;a6t fjotfe; ihre Sottet

fcefam mehrere 8(nfdffe von SRanie unb il)rc £nfe(in wat

benfelben fdjon in tyrem funfjefjnten 3to(jre unterworfen ge*

tiefen, unb $war mit Neigung $um ©elbfrmorb*
•

fc
• • . , « *

• 9iuf^ erjagt fofgenbe Sljatfadje: bie ^auptfeute <£,
unb waren SwMngS&rüber,. unb einanbet

fo dfjnlitf;, bog man fic nicf;t unterfd>ejb?n fonnte
; ; jte bien#

ten beibe in bem Unabf)dngigfeit$friege ber Storbamerifaner,

$eid)neten ftdj beibe gleidj au$ unb cr^ferten biefelben mitis

tdrifd;cn ©rabc; jte waren .von r;citcrm ^aracter unb beibe

fcurd) ifjre Samilien, i^re SBerbinbungen unb ifjre Umftdnbe

3lücflicf> £>er Hauptmann 8... blieb &u ©recnftelb

$wei leiten von bem SBofjnortc feinet 33ruberö* SDer

Hauptmann fam von ber ©eneralverfammfung

$u Vermont jurücf unb erfd;o£ ftd), nadjbem er einige $age

juvor traurig unb mürrifd) gewefen war; um bicfclbe Seit

würbe ber anbere trüber melandjolifd), unb geneigt juin

<2elb(tmorb* Einige Sage nad^er ftanb er fruf> bei Seiten

auf, fd)(ug feiner ftrau einen Spazierritt vor, barbierte

ftd), ging in ein Nebenzimmer unb fd;nitt jtdj bie Äe&Ie

ob» SDtc 9)tuttcr beiber SBrüber, fugt 0iuff) Ijinju, war in

©eelenfl&rung »erfaßten unb iljre beiben <sd)weftem waren

mehrere 3af>re von ber Neigung jum ©elbftmorb gequält

txwben*
• • # •

*§err© fcintertteß fieben Sinber unb ein 2>erm5*

gen von $wei 9)tfai&nen; bie Äinber blieben in unb um tya*

ti$, unb. lebten von ifjrem anfefjnltdjen $etmbgen, ba$

einige nod; vermehrten, feiner aber burd) UnglucfSfdHe

»erminbert fafy; ade erfreuten ftd; einer eben fo gu*

tm ©efunb&eit, da wie anftdnbigen <£yijkns unb cKge*

meinen Sle&tung. 2l£le fieben Grübet entleibten ftd), naeft
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CS all*), in einem g^traum wn breißig 6i$ »ierfcicj Sofjren*

SDerfet&e ©d^riftjietter fcat eine Familie $efannt, son ber

bie Großmutter, bie Sante unb bie Butter ftd) entfeibt

Ratten, bie 3od>ter fcfjon auf bem $unft gcroefen war, fid>

jum genfer hinunter &u fluten, unb ber ©o&n fTcf> $tng.

3n ber ©afpetriere §afcen wir mehrere ©cjttrte, beren $)luU

ttt ober @d;weffrrn, ^3dtcr ober Srübcr jidj felbtf getobtet.

9Bir §a6en in biefem S^itd bei ber ÖMandjolie bereits

fd;on einige 23eifpie(e angeführt, bie ebenfalls bie £rb(id;feit

ber SWguncj jum ©elbjfcnorb beroetfen* *
'

*

$>er ©etbflmorb flnbet am ^äuftgften von bem swan*

jtflflen Saljre an Statt, rodljrenb er t>on bem rierjigjlen

3af)re an fid) mtrflid; #nftdjt(id) feiner J&dufafeit vermin*

bert 5Dieß fjaben mir wenigflenS bie fofgenben UwhitQC

ttt 'in' ^tc ©afyetriere aufgenommenen grauen beroiefen,

wtlifyi sor ober naäj tyrer Sfofha^me 3Jerfud;e jum ©elbjl*

morb gemadjt Ratten. '

'

'

"
. . . . »••*»• wm

tiefcerfid;t ber ©el&tfmorbe nadj ben Sauren*

S?on bem 15. 3üf)re . . . . . ... . 2
' — _ 15. 6i§ 5üm 20. . . . . . . . 16

• — 20. — — 25 29

— — 25. —- — 30. / ; 27
*"— — 30. — 35." . V" /' ; • . 27

— — 35. — — 40. «•••••• 27

95^5 rrrr „40. —j* , 45# • . . • « 25

~—
• 45. — — 50. *•«.•»• 22

»

— — 50. — —
. 55. 7

Latus 182
I .

/

) ffnatomi« imb 9%ftoCööfc b. 9?cm«ft?ft 4m Wtym, it. t.

/
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/•*
: ' Transport 1S2

S5on bem 55. 6IS jum 60. 3a§re . . . . • 6

r.:^ _ — 65. . • • . . 7

— — 65. 70. . • . • . . 1

70. — — 75. • i ; 2

/ .... 198

©iefe 198 $rauen mit Neigung &um ©eMmorb erge*

ben als 9Serf)ältnig- &u ben übrigen 1898 ©efttrten, weld;e

in fed)$ Sauren in ber ©afpetriere aufgenommen woeben

ftnb, ein «er&ältniß , wie 10,43 $u 100.; '
: :r:

£>bgfeirf> bie Neigung $um ©etbfhnorb, wie bie ©ee*

lenjt&rungen, nur erft nad> ben Sauren bec tyutbttt&t'ftäjj ju

freiger pflegt, fo fcaben wir bod> in -unfern Sagen ©djüfer

ftdj fclbft vernieten fef>en, bie al$ Opfer einer fefjlerbofeeh

*£r*iel)ung son-Sugenb auf Wog gelernt fjatten, ber IWenfd;

fet> nur furS Seben gefdjaffen, unb f&nne g>an$ näd) feine*

Sßiafü^r barüber verfugen. 3n ber *@alpetriere war eine

grau, bie ftd) in tyrem neunten Sa^re in' ben gefrur^t

$atte, gerettet würbe unb ftd; in tyrem tnerjigtfeit Sä^e

jum Senfler f)inuntertfur$te. :* 1

3m Alfter mit bem bie Neigung $um geben um fo

me^r jujune^men fdjeint, je na§er ftc bcr'Sefafjr fommen,

e$ &u vertieren, ift ber ©elbftmorb feiten. Snbeg pnben'

ftd> aud> m Vmsefne SBeifVieCe, ünb felbtf in ben* dftenV

£pod;en ber ©efd)id)te. 6o fomen bie @toifer, fobalb fie alt

würben unb bie J&ihfäaigfeiten biefeS Sebeh^eitraum« fibec
'

flfy fommen fa&en, burd) einen freiwiaigeft 5ob Uen

@djwad;f>eiten unb Gebred)ttö>feiten be* ©reifenältert jut>or/

?Cud) in ber neuem ©efd)i$te ffob?h r *it SBeifpiele> wo

einige ©reife, bfe weifIget mit Äm'm<n ^tb^o« bie

'

große SRenge t§ut, fty tbbtetta, tbet ^^ne^ölfe#
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fudjen, ben 3ob erwarteten» <5m mer unb a^t^tg jdfcriger

Sfrjt in gart'S empfanb ein (etyteS Unwof)ffet;n, *>on bem

er jeboef) balb wieber befreit würbe, aber einige SWonate

nad;fjer würbe er franf unb flid>t$ fonnte tyn ba&u »ermb*

.

gen, foxooffl etwas anjuwenbei^, al* audj nur einige SKa&*

•tung ju fldj ju nehmen. „2Boflte id) euern fRatf) 6efo(gen,

fagte er ju feinen ftreunben unb $u feiner einten Softer,

fo f6nnte idj »tefleidjt nodj teben, balb inbefc müfjte idj

boc$ enben. " mä> fünf Uägen be$ ^ungern* lieg er ftdj

enMtd) bejKmmen ein Stbotter &u nehmen, unb einige "HlU

genblicfe nad^ejr ftar& er» $omponiu$ SltticuS würbe franf

ujib nafrn ' ft$ . bi.e ftrengfte £ntf>altfamfeit vor, woburdj et

»on feiner Ärantyeit genaS; man fonnte tyn aber .nidjt wie*

bec baju bringen, etwa* $u genießen, benn, . fagte er, er

wdrefo am :b*ften . ju einem fanften Xöbe »orbertitet.

. Obgleich *ba$ weiblidje ©efdjledjt ben ©eelenftbrungett

me&r af$ ba* männliche auSgefefct ift, fo finbet man ben*

weniger weibliche ©elbjtmorber, worin audj bie £eob*

achter fdmmtlidj fibereinftimmen, $>ie fcyaftation if>rer @en*

(ibiUtdt,.. bie ©prünge i&ter <£rnbi(bung*fraft unb ifyxt reli*

fli5fe 2(n$dnglid)feit bringen bei tynen bem <Setbffmorbc ent*

gegen gefeöte Buftdnbe fcewor, son bem fte übrigens nedj

bie 4B*icf>f)eit unb ©anft&eit i{)re$ 6f)aracter$ unb i&re na*

^Hi)t $ur<f>t jurücf f>d(t ; werben fit aber ju benfelben ge*

fi£rt, fo gefd)ie$t e$ gewfcfjnlid; burd> bie fieiben ber Siebe»

..... SBrorfon giebt ba$ EerfcdltniS be*, SRdnner $u ben

Srauen wie 5 ju 1 anv - (Die »on ben ©elbftm&rbern in

$aw* Don $en Safcrcn 1805, i806 unb 1807 gemalten

Ueberftduen ergeben 282 SMdnner unb 113 grauen (gleich

2 ju 5.)* einem in ben erjten brei Monaten be*

3üf>reö 1817 gemalten ^ußjuge ifommen 39 mdnnlidje

*ffl*km#$.W JffjMfe* 25 Sobi^ibuen a&ancc&net,
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bereit <8efd)fed)t nid)t. jmgegefcert mr. 3ri meiner Sfoftalt

waren unter ifunftig. Snbimbuen mit Neigung &um ©elbfa

wrb 35 »Mnner unb 15 grauen (alfo.wie 7 ju 3.)*

9tod> ollen tiefen (Ergebniffen fonn mn ftyh&n, baß ba$

•mittfere S>erfcdltni§ Der »idnner $u ben SBcibem in biefec

^inftdjt wie 3 prlife ©od) (tnb tiefe ©d;lüffe mannen

^fälligen 2to$nafjmeiK unterworfen, unb t$ei(* »on ber grb*

gern ober geringem Stenge ber gerab* einwirfenben Urfa=

djen abhängig, nur auf furje 3*itrdume öültig; bic

gr&ßten 2(u$na&men matf;en bie Spibemten be* ©efbjlmor*

be$, 2?itf(id) fpreeften bie ©^riftfletter von brei epibemien

bie f\d) nur unter ben 2Bei6ern gejeigt Kobern -

£>a$ epibemifdjc £rfdjeinen be$ ©elbftmorbeö i(t eine

ifoent&ümfid)e Srfdjeinung, bie tacWic^t Mn einer befonbem

gonftitution ber Sftmtfpijdre, ber 9)tac$t ber 9tod)a$mung,

*on Politiken Umwdfjungen tim Sanbe* ober »ort $err*

fdjenben unb bem ©etbftmorbe gängigen Sbeen abfjdngig

ift, ftet$ aber fd^neU unb »orüberge^enb tjh JDiefer in ge*

wiffer Sfrt epibemifd;* ©elbfhnorb, ber t>on »erfdjiebenea

Urfadjen aty&nQ\$ ijt, beweift jugrei^/Ä wir fdjon ge*

fagt f>aben, baß ber ©clbjtmorb feine ßranffjeit befonberer

$frt (sui generis) ijh SDec ^i(ofop& £ege(Ta$, ein

fectywdrmer be$ @toict$muß, pr&igte &u ben Seiten bc$

$to(emdu$ in 2(egt>pten bie SSeradjtung bc§ Sebent unb bic

^Afiigfeiten be$ Sobeö, worauf ber ©efbftmorb feljr fjduftg

würbe- Kqd) tylutatd) f>errfd>tc &u SKfefc einmal bet

©elbftmorb epibemifd), ba ber Srieg bie »tönner t>on ber

^eimatfc entfernt fcielt, fo bafc bie jungen SWdbdjen unb

grauen jtd> eine mit ber anbern um bie JBette fingen*

^rimei^fe »etfld&ert, o&ne bie nd&ere Urfac^e anzugeben,

bag $u feinet Sfit bie SBeiber *u Styon, be$ &6en$ über*

teüfH, fty fcaufenmeife in bie 8tyonc gejtör$t $dtten*
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©^benfjam in feinen SBerfen berid;tet, baf$ 1697 ju

«DtanSfielb wdfjrenb bemD)?onat Sunt, ber fefct ^eig gerne*

fen fc^, eine große 3>af)l SWe{and>otifcfjt, 2>errucfte unb

©elbftm&rber genoefett rodren, Sßdfjrenb bem (Sommer be$

3af>re$ 1811 fjat man baffefbe ju ©tutt^örb beobad)teL Sit

ftouen fielen im Safcre 1806 eine große SWenge ©etöftmorbe

\>or, ü)o»on bte fe$r große £ifee unb UngtäcfSfdffe bie Urs

fad>cn geroefen &u fetm fd;einen- $e$foge$, S(r§t ju -<St.

HERaurue in SSafaiS, beobachtete eine $pibemie be$ ©elbft*

morbeim btm £>orfe ©t $ierre 9)?*hjeau im Sa^re 1813;

je& f)ingf*ftd>"eine $*rau unb bJe übrigen fönten ifjrem 23efe

fpie(e* 35or einigen 3afcren
r

hing ftd) in ber ©egenb von

£tampc§ ein ©eijttid)er, unb nad) einigen Sagen entfeibten

fld; jwei anbere ©eifHid)e berfefben ©egenb, unb einige an*

bere tyerfonen ahmten ihnen nach; t<h ^abe biefe SBeobadj*

tung *>on $inef ersten ^ren, beffen l*anbfi& in ber ®c*

genb t>on StamyeS ijh r. — .
.

. . .. ^

.©obafb ba$ Heimweh in, einem 4?eere ober unter ben

in ba$ flad;e Sanb hinabgeftiegenen Bergbewohnern epibe*

miftf) hcrr fth*/ °&ec SöWandjölie, namentlid; bie mit bem

(praeter bc$ 2(bergfauben$ fid) hdufig &eigt unb fleh auf

bie Bevolferyng erflrecft, fo fommt aud; ber ©elbjlmorb

hdupg sor.

;
Ueberbicß h^n bie Sr$iehung unb ba$ Sefen von

Triften, bie ben ©elbfhnorb rühmen, ba$ Beifpief, bie

«Seradjtung ber DMigion, bie Verfeinerung ber (SitMfifation>

ein militdrifdjer ©ei|t, pdfitifche Umwdfjungcn, bie 23efd>afs

fen&eit ber ©itteri, bie Onanie unb berSWißbraud; geiftiget

©etrdnfe, fo wie ba$ ^elagra, bie fdmmt(id) einen fo gros

gen ginfluß auf bie £duffgfeit ber eeelenftirangen haben,

frenfefben au^au^ben ©elbtfmorb. > ,
: '"_

»
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. JZBenit ber 9)icnfd) burd) feine &r&ie$ung nidjt gelernt

$at, bie Religion §u ad>ten, bie ^Hid;ten beS SebenS $u er*

füllen, beffen 2Bed>fel ju ertragen,, unb man il>n baßegen'

ben Sob §u wadjten unb ba$ Seben gering $u fdjdfcen öe*

le&rt §at, fo ift gewiß, bog berfelbe geneigter fetjn wirb,

fclbft fein fcafc^n &u oerfür&en, fobalb er irgenb einen

Summer ober ein Unglücf erfährt* t

ein ©tubent, religio^ erlogen, würbe mefandjolifdj unb

fpraef) enblid) vom sterben; er fragte oft einen feiner €om*

militonen, 06 e$ eine unterbliebe @eefe gäbe; bfefe.r<U&

wertet if)tn; nein, er glaube, baß c$ feine gäbe; nad; einem

peinlichen Kampfe &wifd;en ben ©runbfdfcen feiner Sinbl;eit

unb ben $erirrungen feiner Sugenfc, unterfag er unb v>cr^

nidjtete fein geben* gjn Äinb von breijeljn 3al;ren l)ing ftdj

unb lieg einen 23rief &urücf, ber fo anfing: SDieine Seele

* vermache idj JRouffeau, meinen Ä&rpet ber grte! — Sin

SSolf , welches ba$ Seben als eine @cf;mad) unb ben Sob

al§ eine $fiid;t Utvafyktt, unb wo weber bie Religion nodj

bie öffentliche ^timipe bie Seibenfdjaftcn jägelte, müßte ben

Sob aU einen ftd;ern ©djufc gegen alle pltyftfche unb mo*

ralifd;c ©djmerjen unb Seiben 6etrad;ten, unb ber @el6ji*

morb 6ei biefem fe^r ^duff^ werben*

O Sin militdrifc^er Seift, bec ©leichgültigfeit gegen ba$

Jeben ctnfl&gt , ber feine ^roße SBidjtigfeit auf baffelbe $ü

legen lehrt unb bereit madjt, e$ bem (Sorgetje feine* £errn

$u opfern, madjt ebenfalls ben ©clbfimorb f)dufig* 3u

«Korn tobteten fiel) $u ben Seiten ber bürgerten Kriege bie

Generale lieber, al$ baß fte in ©efangenfdjaft gerieten.

3e me&c bie (Sfoilifation entwickelt, ba$ ©ef)irn erregt, bie

Empfänglichkeit in'Sgdtigfeit gefeist wirb, bie SBebürfniffe

fleh mehren, bie Sriebe heftig werben unb bie Urfadjen be$

ÄummerS unb $>erbruffrt fid) AKnuelfäftigen, beflo häufiger

4
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finb bie ©cefenjt&runöen unb audj bie ©elbftmorbe : wal Je*

bei: 52Scrötet^ bec <Scl6|tmorbe irr bcn ©täbtcn, ^ot^Ud)

ben ^auptfWbteh mit bcm auf bem £änbe, unb fetöft fef;on

bec SBcr^tctc^ bcr Saljl bcr ©elbftmotbcc in Diufjfanb mit

b?r in $ranfcei$ unb gn^anb erlieft, ©tettt man bcn

jefeigcn' S«fa«* Europa'! mit bcm 3«fanbe jufammen, wie

Stafien &u bcn ßeitcn bec ßaifec war, fo borf man nidjt

ertfaunen, baß, ba beibe fo dfjnlid) $inft<J)ttid) bet ©ttten

unb bec SfoÜifation finb, beibe aud; fo reid; an ©elbftmor*

bcn jlnb*
'

SBie fe^r ba$ Sefen fcon Sänften, bre bcn ©etbfc

morb rühmen unb ifjn son $ewiffcn ©eiten barftcCfcn, fo wie

etnsefne SScifpiefe be$ ©elbftmorbeS auf bie Qkidy/itw 2>er*

tnc&rung bcrfel6cn einwiefen, i(l beföinnt, unb wir t;abcn

nid;t n&t()i3 , e$ erft burd) Seifriefc &u bereden*

$olitifd)c Umwd($unaen §abcn jtetS bic Saljl bec

©et6ftmorbec »cmctfdlticjt* ©o t&Metcn ftdj bic Kenianer

unb 9)icyicanec in bec $er$weiflun3 ü&cc bic SSccnidjtung

i§ce§ SKelisionScuftuS, tyrec ©cbrdudje unb ©efefce in fo

großer 2fn$af)I, baß nad) bec 9Scrfid;erun$ bec ©efcfcidjtS*

fdjreiber, baburd) fldj eine ßrogcre 2)ien<je uertifoten, M
bued) tyre bacbprifd)en SBcfTc^cc umfamen* 25d()ccnb bcm

^a^cc 1793 cedjncte man ju QSerfaideS 1300 ©etoftmorbc*)*

aiffot faf^rt bic Onanie dl eine bec llcfad;en bei

©elbftmocbcS auf, unb fc(jc oft fcabe id) beo6ad;tet, bag

fowol)( biefeS Saftec, af§ bic Srunffudrt bcm ©clbftmorbe

»orauS gin^ ; wie beibe auf ben $tenfd;en t>crberblidj wir*

fen, unb wie f)äufi3 fte al§ Urfadjen bec ©ceUnfttcuncjeti

auftreten, &a6cn wie bereits flefc(;en* SDie bued) eincl bic*

*) Journal compleraentaire call. XXIX/BW
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fa-Saittt öcfcf>n>a^ten ©utjectc serfaffetv in SJMandjoHe,

o^ne 5traft tr^mb nomine fiujl am Seben §u ftnben, $a*

ben fte feine andren SBünfdje, aß vo» bemfelben befreit

SU.fe^m 2Bi* Rotten m Äec ßafytttittt jwei ©^wejlern,:

bie $ul)fbirnen geweftn waren , wown ffd) bie eine nad$ec

natfc einer i&re* n4<$tlid)W <Sdjwefsereten tpfdufte> ^nb bie

anbere *wci 3)fal in ber,,£runfenljeit ftdj in bie ©eine ftärj*:

te, gerettet würbe :unb* mm in eine Sfoftaft aebrad;t |ttf>

auf bem toitka @torfwi?fe fyimnt^Mme. eben fo $at*

te« wir eine ®rau wt bretf% Sauren in ber ©afyetriefce/*

bie nad) jebera ^abte»JBerbru|7e fttf) in SBein ju' betrrafett

'

fudjte unb bann Rimbert $erfud;e fid; $u :*erm$te» mad;tc.

gin anbereö ebenfalls J>ffentfid)*$ $töbd)en fud)t* jcbeS Sötaf;

'

fobalb fte ftd) betrunken„batte, jtd> ^u« erf>dn$en ober ju er«

brojfefa; war fte in ber tCnftalt, wo fte if)i Sajter ni$t

iben fonnte, fo war fte nidjt nur befonnen unb orberttltdj,

fonberrt aud) weit wtt ©elbftmorbe entfernt; fragte.man

fte nad> ber Urfad;e, warum fte ftd; bann immer entfetten .

wollte, fo »crfid;ertt bag fte nidjt wüfte, wa§ fte bann

t&dte* ©am en

c

;
i> ; fort; im $öttt* $>i{ü. tinin @^nfle"r be*:

obad&tet, ber b^nfeteea Srieb jur 3runffud;t unb in bet'

Srunfen&eit biefelbe fteifliws §um ©elbfhnorbe tyittu Sin

Slbpocat .fRariö, b4er bie.Sfeeffe/ &u benen tyn feine Srun*

fen^eit führte, nitf;t me&r $u wf)faen »ermodjte, bffnete

ftd; in ber Eerjweiftuna bie Söenen beiber 5(rme unb ffarb*

.
r <3Da§ ^efaflra ~ß«wirft tfor$üölid) in ber Sombarbei eine

fo große ^enge ©elbfhnorbe, bafj. Sfjomaffint »etfldjert

ein ©rittbeil ber am <Pela<jra Seibenben »ernidjte ftd; fefbfh

i:J *ttad;bem wir bie gewöhnlichen Urfadjen be$ (gelbfa

morbe* betrachtet haben, gelten wir &ur J8etrad;tung ber er*;'!

' fd;einungen über, bie ben ©elbfimorb bereiten, obenauf

ben erfolgten 0>erfu4 baju fbfgen,unb bie un* nofymö*
"
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uon bem tnntcrenf Sufammenbange und bet SfnafogV b»'

©elbftmorbö mit *m eeefenftotungm' überzeugen werben*'

- <£r fc^cinunsen bei (Sefbftm&rbern unb ber SHetjaRlp

$um <Scfb<hnorb* 3m Mg<mcinen <f<ig4 man, -baß ^erfonen

mit bem me(on^(rtifd)en^ewperQmettt(r tfrtb etne^ atrabifarifdjen

ßonftitution »or&ugtid) &um @e(bftmorb geneigt ftnb, aöem

man finbet unter ben ©elbfbncrbern auef) Snbfoibuen mit

bem fanguinifd)en Temperamente ultb rtrit dfter phtyotitytn

Ä6rpcrfcifd)affen()eit' JDiefe ^etbom -tritt wr&ugti^ beim

weiblid;en - 0ef$le$te aof> wo bifc («k ®etbftmorb neigen*

ben Snbi^ibucn bie 93erfud)e ba$ü bo^üglf^ wr ober wa$*

renb ber monatlid;en ^eriobe au$pfüf)ren fudjeh, unb man/

wenn biefer guftanb intermittirenb ift, bann ju biefen gei*

ten b*fonber$ wad;fam ftyn muß* £>ie fcw>^f;u(6fc GonftU

tutton finbet man ebenfalls oft bei €c(b(lm6rbcrn / bie &ur

SKutbfoftgfcit, 2(pat()ie unb ©(eic^gftftigf^ geneigt *u moi-

d;en tinb $um SebenSüberbruß $u fuhren ftfjeint*
-""

•
.

J&infid;t(id) be$ feljaracterS ber $um ©elbftmorb neigen*

ben 3nbi>ibuen, fo pnbet man nid)t$ föeftdnbigeS, ba ftd>

eben fowobf ^oltronS/Srieger, ffrauerf uAb bie be^erjteften

SDidtiner, Herren 4inb @clwpen, Ültldj* unb Slrme, unb »6*

fewidjter fo wie bie gutmütbigften DMnffytn «nter befr

©eJbtfm&rbern of;nt eilten anbern Untertrieb flnben, außer'

ben beellrfad)en, welcher bem 6b^ötter^ öbtigtn§ fremb ifh

. r.£ct ber .acute ©etbftmorb eben fo ftynefl au$gefüf;rt-

alß befdjfoffen ift>,iinb: bie $)Uf)wf)l ber ^rfdjeinungen; bie

ifjn begleiten unb. tyra had>folgen, üu<$ bei bem djronifdjen"

^efbflmorb ober ber Steigung baju bcobad;tet werben, fb

befd^jranfen wir un§ nur bie ben (efctern begleitenben 6r*

fd;efnungej. &u betanktem i ? ;

• 3m Anfang ber entfanbenen Neigung jtmt ©efbftmorb

&abm bie bawm ergriffenen mehrere ber J^poctyonbrie, SDte*
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famfcfie utüßmuWüt ei9entr>fim(^. 3uf<Sae 5 ffe UM*
<\tn übet (Störungen bet Uf^t^c^^rjH^tungea-'/. . -S&td«;

fym^btf^mvbm mtt> «erjbpfung; tferf J|efid)t$farfc<-.»ec*<

4kÄert^^jic.roertm traurig/ nacfybenfcflb, jerjbeut, mq?

gern ab ober mrberv fdjneCi bief. <Di*fe Ung(M<f(id)en tta*

über %e#*en in (Jingeweiben unb eine fludjtige

^ifce, bie au* benfelben aufzeigt /; ferner £6er Sopffdyner*

Sen, ü6cr ein Stopfen im 3nm;r* M$ (^fjiru*,. #*r ein

Wfatumcnfönurenbe* ®e#W an ber 3?afe.wur$el , iber eint

$ufammenfd>nurung u^35ewe5ut\g- ;in bem (Spigaftrio unb

über ein aagemeinfö Hn6efjagen, ba$ Üjnen peurtidjy:, atö

ein heftiger unb localer ©d^mer*# .

;

. ,. @ie »erfaffen nun i&re (Stw&nfyßftn, unb finbw.

9ii#* ©cfaöen, ba#«en ^ie iXBelt w^ i|l; fit Äußere .

if>re ©e^nfudjt nad) bem $obe, biüigen
:
beT> @e(f>ftm*rb 3(na

berec, fpredjen mit <$ifer, ober einet gelungenen ©reid;gui*
:

tigfeit »on bem Sobe, /unb beftagen fid> über bie üowNrge*
4

gangenen ©clegenijeiteji *u berufenen « f. xo, &alb;.Mbm.,

fU ji<$ ein, bag man ße »ernadjläffige unb swadjte, fitf&W : ,

bie Üttenfdjen, fud>cn bie Sinfajn^

fc£eu> uftb e$ ift fc$un*rig mit tynen &u le&en* - •*
j

gnMi($ wirt bet ßkbanfe beö ©elbjlmorbe* 6ti ifwn
}

%

fefr, (le bcfd;dftigen ftd) immer bamlt, Uflb nidjtö »erma&;

fte, fid> felfcfi bapon lo$ &u machen/ ober (le ba»on ab|tj*
,

jietjem 3&re gan*e £>enf* unt ;Urt^fraft ift mit
;
Werfet*

;

fcea S^Wt; wie 6er ben anbern
%
©eftbrten ber ..etfe^

Jpauptform, nur auf biefe 3*ee :gerid;tct unb Concentrin

Bringt ^fle bie (Erfdj&pfung be$ langerv^Sadjenö &um
:%fctofef<;

fofcaben jte fc&tetflidje unb abfd>eufid;e Srdumc; ba^r ttn*

nen ftd> biefe Unglücken webet Sag noc£ 9lad)t von bem -
.

@ebanfen be* etlbfhnorbc* lo* machen, unb jwar eben, fe r ,

wenig, afc tot 38*efQB$o(ifc$e »on »er^ke* bafi er tuHutf,
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entehrt, " wrbamfflt ti. f* ff?; 3« dffen
'%
dfcn wtftfytt

he coneeÄttirte ^üfmerffömfeit Die etobttrefe unb Smpftm/

bun^etf; bie «Braunsen ju ben dußern Birgen toerbett-

mit 'tymtntty tttö'mmtotW*r ttttb-Ke ' »otiben; r^
ben 99?enfd>*n 'oft* Setöt fnöpften/ fitab

r
$e{6ft *

'

: 0

»

,

8Mt fetW Snbbtbxium, bem htd;t ber (Sebürife Äff

ben ©elbftmorb bued) ben Stopf gefahren rodre> ttob bä$

felbft eine ^ei^unö befommen $dtte, foWb ft$ auf einem*

ty$*n*Orte ober 4n einem genjlet befunbetTfat; ober fibe*
:

eine Srücfe gegangen ifl, ftd> ^numer ju fifiqen oberju

erfdufeiu SDiefe ©ebanfeh, bie wie aße anbern ©eban* J

fen, wefd>e ftd) in bem menfd)fid;en ©eifle 'Mmer toieber

erneuem unb »erf^winben, mfigfid) fthb, fefcren <tud) tyrer*

feftS toieber in$ ©ebddtfmg ^rfiefr^^i* f^n fte tote-

bie anbern feine @#ur jurflrf. ©obaft aber ber ©tenfd)

()efttä er^iffen «nb UMtf'W unb bec ©cbanfe be* ©Hbffc

morbeS mit taufenb anbem- Sfeeen m feine ©eefe fommf, fo

serfniipft ftd; btefee! innig mit feinem gegemodrtigen mora*

lifdjen Sujtanbe, mit bem Kummer -unb ber fftotf), bie et .

emppnbet, unb mit »'bem Sßunfc^e, (td> bavon ju befreien :
-

bafjer nun bie «tteigung ftd; ju t6bteny -at* WmTiinfröglid)* I

ften SWittei, ft$ »on biefen • Seiben ju befreien* SDer trieft

jum ©elbtfmorb fefbfl ift mefjr ober weniger heftig, unb-

me^r ober weniger än^dlteÄb n^ ben fe$r uerfcfjiebeneit

Uttiftdnberi, bie »on bem tftter, @efd)led;t, Temperament,

son ben ©eroofjntyeiten, ben SBcfc^dftt^uiiöett unb von bec

*Reijfd$igfeit be$ 3nbbibuum$ atydngig flnb, unb nod> oie*
-

len anbern Um|Hnben, bie aller S3eobad)tung - entgegen;.
•

SDiefe fcartndcTige Sbeenverbinbuhg finbet jufdaiget

SEBeife mandjmaf bei tfottfommener ©efunbfjeit <£tattf fobalb

toir mit einem einten ©egenjtonbe fefc *<fc$dfti$t ftnb ; -fie
>

i(l übrigen* um fo fejle^-iiiib' un(6$(idjer, Je me&r bie faU
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f<$*n unb irrigen 3been gfeichfam bie ganje 3ntelligen§ ab*

forbiren, je me^r fte »on ben tnbfoibueffcn Umftdnben be*

gänjttgt werben, unb biefe fo wrfnöpften 3been ben 9K*n*

f(^en $u irrigen Urteilen unb &u Cntfdjließungen führen,

bie Wöweifen pl6|Iic^ unb unüberlegt, ober nad) fange*

Ueberfegung unb mit ber eingenommenst unb f8tfd)v&ntt*

$eit be$ auSfdjließenben Urtyeife*, wef$e$ ba$ ©effrium

^arcfcterifltt, ecfoljjai* ^

Slnfon fom &u einem i£errn> bertym fagte: Jy$$

habe bie $lbgcftf)madftheifen be* firtett* |?ttt, unb bin SBil*

(en§ e$ morgen $u frerfaffen," 9fad> einer fangen '-Unter*

Haltung mußte jldj Mnfan entfernen, erfangte aber »on bie*

fem, baß er gewiß feine ^ücffunft erwarten wollte, bie

jeboc^ benimmt einige Sage midier, um Vitt Uf>r fejtgefefcf .

war, $nfon fonnte an bem bejtimmten Sage nur erfi um

fünf Uf>t anfomnten, unb fein $reünb $atte ft$ um »ier

tyt erhoffen*
:

•

*
:

* * y*
'

^ SMan *>at geglaubt, baß e$ JSnbfoibuen giebt, bie o£ne

Sampf unb SBiberjtreit üon i^rer @e(te, ihrem £ebcn ein

fcnbe matten, man $at aber alle bie bergeffen, bie (W) nu*

nadj fefcr fdjmer&lidjen unb unbefanntm Äampfen tbbten*

«ine $rau, bie, nad;bem fie ftd; in" bie Seine gefttfrjt

falte, in bie ©afyetriere geführt worben war, »erjldjerte

mit , &ier unb jwänjlg ©tunben an ben Ufern M #(uffe$
*

auf unb niebet gegangen ju fe^n unb' fc$te<flid> gHitten }a

haben, e$e fie ftd) &u ber Sfat enifd)(offen habe, 4ine an*

bete «Bewohnerin ber <Safpetw*re/ ? bie ftd> ebenfaa* in ben

geftürjt ^atte,. unb feitbent mefan^ifc^ geblieben war,

litt fe^r, fcWlb mdfci fie in ein 25ab j>|te, ober wenn (Te nahe

M einer grogen Siaffe UBafferj war; unb man braute (Ie &u

Sfflem, wenn man ihr brohte SBaffer über (Ie ju gießen.

Sin jungeö SKdbtyn erfuhr, baß itjt beliebter ertruhfen

3
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fe$ ; fte ftanb ben anbern SJtorgcn fruf> auf, ging

Ufer ber ©eine, um ftd) unb ifjren Summer in bem gtuffe

ju graben, fc^tc ftdj am SRanbe be$ SBBaffecö nieber, t>ers

fctyob ober bie 3(u$füf)rung i&rcS 2>or$aben$ bi$ jum an*

bern Sage* 3fn biefem führte (le biefelbe entfätfegung an

benfefben Ort, a6er ba$ entfern t>or bem Sobc fte aud> *u

i&ren eitern wieber frurücf* JDcn britten Sag war fte wie*

ber, immer nod) &on berfelbcn 3bee erfaßt, am Ufer be$

gfuffcS unb überlegte, a(£ Scmanb ba$ Sttäbdjen faf>, ftc

rufte unb um bie »ufmerffamfeit be$ 2»äbtf>en$ ab&ulenfen,

i&r bro&te, bie 2Badje &u fyrfen* SDtefe ©rofcung braute

fte »ollenbS um atte SBefinnung, fte ftürjtc ftdj fogfeid> in

ben g(ug, au$ bem man fte wieber §erau$$og; allein fte

&atte eben i^re ^e^eln, biefe traten jururf unb ba$ 2Räbd>m

»erftel in Spilepfte» -
.

. £te Unfdjlufftgfeit berer, bie ben ©elbjlmorb im ©inne

führen, unb ber Äampf e&e fte ftd) jur SfoSfu&rung ent*

föliegtfl/ ift grog / fo wie fte biefe nod) &eimli# unb »er*

borgen vottfü&ren, um bei tiefet unftnnigen S&at ben ©djeiit

von 9)lut$ unb Äraft ju fjaben : aud) f)i er »erlägt bie St*

genliebe ben SMenfc&en noef; nid)t! ffiiefe ©elbftmbrber wur*

ben am Seben ermatten worben fe^n, Ijätten fte einen greunfc

gehabt, ber ben morgen gaben i(>re* «eben*, e&e er nod)

fldnjlid; jerriffen wdre, wieber gefnüpft fyittt. Sßitk, in*

bem ftc ba$ Seben, ba§ i&nen $u unglucflicfc festen , »er*

(äffen, bereuen e$, unb fudjen ba$, wa$ fte eben wegwar*

fen, begierig wieber $u faffetu «in S8lann ftürjte ftd> in

einen Brunnen, machte aber nun afle miglidje Slnjtrengun*

gen, um fuf> barau* &u retten, unb gab felbft bie ©littet

unb 2Bege ba$u an» 2>ie grau be$ ©eneea, bie Jung unb-

fd;6n war, wollte mit i&rem 9Kannt fte eben: fte lieg ft<$

bie «bem bffnen; allein «Rcro / »on bitfefli Cntföluffc U*

«
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UmfylfyiQt, Keß i$re SBunben tterbinben, unb fie, t?on ben

Pforten be$ ©rabeS jurücf gerufen , badjte ni^t me&r and

Sterben*

£ben fo groß ifl ba$ Sntfefcen ber jum ©e(b|frrerb

Weigenben, über bfe fyat, tk fie begangen böben, ge
T
(Ä#'

tyr SSerfud) jum ©elbfimorb nid;t, unb fefjrt bie 25efonnen*

fjeit 511 tynen jurfltf; bafjer fiefjt man aud) wenige einen

pfeifen 2>erfud) machen, unb bie i9Jefjr$a$( wirb baburd)

von biefer ungtücflidjen Neigung gereift*

&icfe <2t)roptome, bie wir fo eben betrieben l)aben,

yerfrf>winben un& febren ofme Urfad;e wieber* $>ie Äranfen

wrfeben mehrere Monate ja 3a§re in einem innern ©treite,

inbem f!e bie $tu$fuf>rurig tyrer mfify, batb au$ biefem,

balb auS jenem ©runbe »erfdjieben* Oft tragen fie bie 3n*

firumente ober Littel &u if>rec £>ernid)tung bei ftd> , wd$*

renb fie nod) über bie Seit/ ben £rt unb bie güntfigjle ©er

legenl)eit jur 2>oaful)rung ifcrer tyat ungewiß finb»

fBalb fämpfen biefe ßranfen mübfam gegen bie 9letV

gung, bie fie &ur SBeenbung tyreS £eben$ treibt, balb ben*

fen fie mit Sreube an tyre $ernid)tung* @ie ijaben oft

regelmäßige ober unregelmäßige Sfafaß*;- wart fann bann

bei einiger Srfafvrung ben SBirfungen berfelben juvorforn-

men, benn biefe Slnfafle bie fid) burdj bie genannten p^fir

fdjen unb morafifc^en Seiten anfunbigen, prägen ber yfa
'

fiognomie einen llnglücf weiffagenben (praeter auf. $)ie

pf>t)fifd)en ©^mptome finb bann w'el bebeutenber, bie mwu-
lifdje» @d)mer$en \>itl heftiger unb ber SebenSüberbruj* unb

'

J&ag ganj unerträglich ' *
.

* • *
*

Cnblid) nad^ einem SRonate ober $a$ft; fangen innem

Stingen unb ben abwed)fc(nben SKemiffionen »ertaffen fie ba$

Seben, inbem fie fid) von tyftn unerträglidjen dualen ober

fcem SebenSÄberbruß befreien, nad)bem fie entweber M ©cfa^

3 2
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ytn ber fdjredflichffen £eibenfd;aften, ober gegen SlHeS glekfj*

gültig unb für %M unempgnblid) , webet ba§ ©Ifitf nod>

Unglücf be$ Sebent mehr füf)lenb $u bem regten ©rabe pb9*

fifd;er unb moralifcher Unempgnblichfeit unb baf)in gefönt*

ftnb, bag felbff ber Sngince ber Erhaltung be$ eignen

«Begehen* vernidjtet ig* 3h" Slugen (inb wilb unb »erg&rt,

ihr @egd;t fef)r rotb ober fcf;r Mag, if>c 23lict ig Unglicf

verfünbenb, ihre SRefpiration befdtfeunigt, il)t ©efjirn ig

eingenommen unb ge gnb nicht meh* t^rer J&anblungen

mdd;tig* . :

. £>ie Vernichtung aller phtygfd;en ©engbilität ig aud>

frei 2RcIand;olifd)cn unb Verrücften nid;t feiten, von benen

mandje geh vergümmelt, verbrannt unb verlebt haben, ohne

bag ge einen ©djmerj :empfunben §u haben f^ienen, fo fel)f

^atte bie Slufregung unb bie Starrheit t^rce Sbeen t^re

©engbilitdt »erlebt unb mxMU Mehrere ©elbgmirbec.

Hagen, obgleid) (te gd) fdjwer verwunbet höben, bennod)

feinen @d)mcr&, unb biefer Suftanb jieigt, bag ba& $>eli*

rium immer nod> anhält, unb ber Sranfe mit aller ©org*

falt bewacht werben mug* £>ie $orcia verfdjlang in bet

Verzweigung ibe$ bea Sob i(jre$ SWanneä; gluhenbe Sohlen*

£a$lam erzählt bie ®«fd;id;te einer $rau, bie, ohne emen

Ochmerj $u leiben, , eine halbe ©tunbe lang ©la$ in i(>rem

SKunbe zermalmt hatte* ßft habe id) bei Snbivibuen mit

.

gwger Neigung &um ©elbgmorb, ober .bei i9Wand)0ltf^en, ;

Vegcatorien, J^rfeiUj, SBrenne^linber *mb ba* ©lüheifen

at^wanbt, um il;re ©engbilifclt ja erregen, o()»e tytttft;

aber einen <Sd)merz baburch $u verutfacheh, unb mehrere ,

vergdjerten mir nad; ihrer ©enefuijg, *ag' fie* burd;ait& <Kid;t$ v

babei empfunben hatten, ein jungem tWftfth von gebet* unb '

zwanzig 3a(;ren hatte gd; in <M*r.ltJifMfe von wabngnni* •

ger Verzweigung au* ber vierten Gtage beö £aufc$ gegärt;
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verführte ganj beftimmt feinen @d;aben genommen ju $a*

ben, unb <|tn0 wirttid; wieber in fein Sinter jurucf, ob*

gfetd) er bie gibufa gebrodjen fjatte* Militär fcatte ftd;

au$ bem ^weiten Stecfwerfe geflutt unb ben ©d&enfel ge*

trogen, immer verwerte er aber: „<B ift *ttid)t$, t$ fu^fe

9ti$&" 2Bir werben fpdter nod> mehrere SBefege $u biefer,

$wifd)en jum ©elbftmorb fteigenben unb ben ©eftfcrten ber

erfien Jpauptform, Statt pnbenben Sfaafogie mitteilen*

<Dic ©clbjlmorber wdfjfcn gewo(;nfid) nid;t crft bie 3to*

ftrumcnte unb Littel $u ifjrer Sfjat, fonbern faffen ba$ auf,

roaS fid; ifjnen gcrabe $eigt, unb ergreifen bie günjtigjtc (g c*

Icgentyeit, bie fid; barbietet: bieg gi(t vor$üg(id) vom acuten

Selbjlmorbe, von <K>af>njTnnigen, unb von benen, welche

im delirium be$ SieberS, ober ber Scibenfctyaften }u biefer

S$at Stögen werben* £>er eine will verhungern/ ber ans

bere ecfpäf;t bie ©eregenfjeit, um ftd) von einer £fcfje ju

fluten, biefer entwifd;t, um fid) &u erfdufen, jener verfteeft

ftd>, um jld; &u ergangen» Einige wdf)(cn bie ©djieggewebre

ober ben $)o(d;, bod; ergreifen bie grauen feiten biefe SOitU

tef , fonbern er[;dngen ober erfdufen ftdj mci|len$, ober wdf;*

(cn ben £ungertob* .

i , \ - ' .......

. .
©ewofjnüd) ift bie SobeSart, bie fic anwenben, i^rer

feuern SScf^äftigund tynlid) / ^^er bie 2)ii(it4r* unb 3<U

gee (1$ erliegen, bie <perücfenmad;cr unb SSarbiere fid) bie

Äe^e abWneiben, bie <Sd)uOmac§er fid) ben Seib mit bem

äneif unb bie ©raveur* mit bem @tid)e( auffdjneiben; bie

2Bdfd;erinnen fid; mit <}>otafd)e ober Söcrfinerblau vergiften,

ober fid) mit Äo()(enbampf erftiefen u. f.

tfofgenfce S8erf)d(tniffe fjat man l)inftd)rtid) ber QSernid^

tungfcmittet unter 198 grauen, bie fid; nad) bem Seben trad;*

teten, gefunbenr ; •

Digitized by Google



I

Clingen ober Srbroffefn 49*

^)inuntcr|lürjen • . • . , * 45.

@d)ieggeroeljre • 2«

• ©djneibenbe 3njtrumente 18»

m ...... 7.

grflicfung . . 5.

J&ungertob »...+**,. , • 48*

Crfoufen • ......»»*« 31* ? .

^ 5£ei bcc d)ronifd;cn Neigung pim Selbftmorb in

ber 9)Mond;otie wollen tiefe Unglücklichen bißroeifen

fd;on t>or^ec bo$ Snftrument ju tyrer SSernidjtung, unb

wollen burd) fein onbereS il)ren £ntfd)lug ausfuhren, nod)*

bem fie über bie »erfdjiebenen SobeSorten beli&erirt, unb

fte oft ou$ ben fonberborften ©rünben wrroorfen fjoben*

ffii&roetlen ergreifen fie ober nod; unb nad; olle Kittel, bie

Qricn su <Srreid;ung tyrer 2lbftd)t bienlid; fd;einen* Kort

$ot gegtou6t, bog bie ©elbftmbrber bie SobeSort wogten,

bte mit i&ren p^tffdjen Seiben im nddjften SSerfjoltnig jtdn*

ben, olletn bie tdglid;e £rfof;rung roiberfegt bieg; benn e$

ftnb »iefme&r bie ©eroofjn&eiten, bie bewerbe unb bo$ $ei*

fpiet, welche fie sur SBa^I be$ 3erf!orung$mittef$ bejtimmen.

©o fliebt e$ oud> Snbimbuen, bie bei ber 2lu$füf)rung

be$ ©elbftmorbeä bie grogte SBorftc^t gebroudjen, bomit bie*

fer weber sergeblid) ijt unb fie tya etnfö überleben f&nnten,

nod) fie im <Stonbe fetjn mbgen, gegen bie ©d;redfen ber er*

ften Sobe$$ucfungen onjufämpfen: bo&er mondje, cf;c fie ffdp

in ben Slug ftürjen, ftd> bie Sofdjen mit fd;roeren Körpern

anfüllen, fid) ifjre 5frme ober 25eine binben ; onbere erfted;en

ober erließen fid), unb fteHen fid> fo, bog ftc in ben glug

u. f. fallen, muffen ; mit fd;liegen fld; in ifjr Jg>ou$ ober

ßimmer ein unb $roor fo entfernt »on SÖtenfdjen al$ mia*

Md), bomit SWiemonb tyne« §u J&uffe fommen fonn.
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iml unb breigig 3a$r alt, von pbfegmatu

fdjem Temperamente, verbunben mit ffiei&barfeit be$ Nerven*

foftem*, batte feinen $ater al$ ein Opfer ber Revolution

fallen feben. 3*>ren @cf>recfen entronnen war tym audj

wiber erwarten ein grogeS SSermbgen geblieben; allein er

würbe, traurig, flnfter, ffeimnfttyig, fährte ein febr &urücfs

gezogene* geben, flob bie SBett unb würbe ßnanijh (Snb*

lidj warb er be$ »eben« iiberbrufftg unb wollte ftd) erföie*

gen; er würbe baran, fo wie burd) jtrenge 2Bacf>famfeit an

jebem anbern $erfud>e, verbinbert*' Oft aber forberte er,

balb in allem emfte, balb mit Sadjen «piftolen, um fld>

von biefer 2Belt ju befbrbern* £duftg wieberbolte er: „3$ v

werbe midj nify t&bten, benn wollte icf> bieg, fo bätte i$

viele anbere Littel baju, allein id> will blog burd> einen

$i|lolenfd)ug fhrben, wo mir e$ nicfjt feblen wirb* ßbne

2>erbrug fprad^ er fetter von feiner Hbft^t ft$ &u vernidj*

ten, woju er feinen anbern ©runb, a« SebenSiberbrug

angab, aber ftid)t$ vermochte ibn, ftcf> &u jerjtreuen unb

tyn gan* von feinem ©ebanfen abzubringen. 1

ein 3nbivibuum frringt in ben $lug, au* bem man

e* fogleid) rettet, aber. einige Tage na^er fturjt e* ftd>

von bet £6be eine* Tburme* ^munter, unb bridjt auf einen

©teinbaufen faflenb, ben Äirper eine« SBirbetbeine* , obne

wieber ben be$wecften Tob &u erlangen; eS fagt nun ben

«ntftyfog &u verbungew, wetzen entfdjlug man nur nadj

vielen Slnftrengungen beftegt, unb ber jl$ immer wieber von

Seit $u Seit regte* m$ einem Zatyt jlarb e$ an ben %oU

gen ber erlittenen ftractur*

iMabame *** fprang in ben ftlug, au$ bem man |te

wieber beraub 50g; ben anbern Tag verweigerte fie ut effen

unb matye SSerfudje fld) ju erbroffeln : man braute (ie nun

nad> $ari$. *uf biefer Heife na&m fle t^re Sufludjt *ur
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fiift, firaft unb ifcberrafd)ung, um fi<fj au$ tyrem SBagen

&11 flur&en, o&ne baß e$ il)r gelang; fte fam nad> <Pari$,

oerfudjte jtd) ju erwürgen , unb war mehrere SDtonat* mir

burd> Swan^ baju $u bringen, flüfjtge iflaljrungSmittel, bte

man iljr in ben SOiunb goß, &u fdjlucfen; fte ergriff attc

&dnber unb Littel, beren fte $ab$aft werben fonnte, um

ftd) su erbroffeln, felbft bie 25inbe, bte ein 2le|* unb ffieij*

mittet feftljielt. ©ie fdjlug ftdj mit bem Äopf gegen bie,

Dflauer unb bie Sdfen be$ ÄaminS; »e*fud)te ft<$ bun$S

Senfter &u fturjen, flüchte ftdj »ort tbren SMeublen unb t>

rem SSette in bie ©tube, unb freute ftd) mit bem Äopf auf

ben ftußboben , wdfjrenb fie bie Söeine in if)rem 25ette unb

oben Keß* 911$ alle* bieß mißfang, »erfdjaffte fie ftcfc eia

@tücfd)en ©la$, um ftd; bie Arterien $u bffnen, unb jwang

ftd) Sebern, »leiftifte unb ©tuefen J&or^ $u »erfc^lucfen,

bann machte fie au$ fleinen ©tieften Rapier mit au$ il>*

rer SKatrafce fceimlid) gezogener 2Boße pfropfe, um ftd), in*

bem f!e biefe serfdjlang , &u erftidfen , fie jerbrad) ein @e*

rdtfje ber ©tube, um bie 3Wgel ju bemfelben ©ebraud;e

an&uwenben. <£ine$ Sage$ t>erfd)lucfte bie Äranfe einen

Ätefelftetn, ber in ber ©peifer&^re jigen blieb unb war er*

freut, al§ man tyn in ben SHagen $u flößen ftdj bemühte,

unb bieß gelang, ba er, wie fie glaubte, nun bie 3<tf&*

rung ber Cingeweibe befetyleunigen würbe» (Eine* Sage*

ftürste fte ftd; auf ben ©dbel eine* ©olbaten unb als fie

ein anbere* Sttal $wei mit tyren Klinten bewaffnete ®olb«#

ten fa$, warf f!e;1U| »or tynen auf bie finie unb beftywoc

biefe, fie $u erließen* iDiefe Äranfe Heß man $u ebener

4rbe wohnen, i$r 25ett unb i$re Äantineefen waren burd)»

au£ gepoljtert, man entfernte focgfdltig Hütt, wa3 if>r beil.

©ebanfen $um ©elbfhnorb erwerfen, ober i&r $u beffen gut*
*

fü&rung bienen fo unter jwei grauen bewachten fte am Sage,
1
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mehrma» be* Sage* bec ©orgfdmfeft - ber 2Bd*terinBen>

unb bennoer) vereitelte SÖtabame *** atfer&orfuht unb bte

forgfdltigftc 2öad>famfeit, unb wcfadjte felbfr in meinet

©egenwart ,jtd> &u iöbten* UebrisenS befag biefe $crfon>

augec einet großen SKeihe t>on burdj Sdufcr)ungcn be* ©e^

1)6 r 6 unb G3cftd)tö unterhaltenen irrten Sbeen, eine g-raucn

ungewöhnliche *«f* Eerftanbe* imb Urtr)ett& £>ut#

eine mermonatlidje JScfjanMung würbe ber praeter ;bc$

JDeliciumS jwac nidjt serdnbert, boch unterließ jie enblkfr

bte SBerfucr}e jum ©eföftmorb* SDtcfc äranfe litt gleid;$d*

tig <m Unregcfmdßigfeiten bec flimafterifdjen 3afjce: aCfc

burd; bie Erfahrung befannten bittet würben forafd(ti'^ aiü

gewenbet; mit ber 3 regten ©orgfamfeit würbe xo&bttnb

brei Sttonaten bie 2(uenbruggerfche £eh<üiblung angewenbc£

idj lieg it)c auf bie JSebergegenb eirj'^iaarfeil fefcen,

Mngere Seit tdgli$ meiere hinten friftye* SBaffec trinfte?

ofjnc irgenb eine g&nfttgc Berdnberung baburef) §11 bewirfea*

3dj nahm 5«Te|t wiebec meine 3uflud&t jut BnWenbung 00»
,

Wolfen, lauen »dbeen, berur)igenben filteren unb öor*

&üglid> juc »efchränfung ir)eec Unterhaltung mit eine* HeU

nen Stecht «perfonen, ba fte nicr)t gern Diele um fldj . hatte*

: . £>ie ^artndefigfeit unb &ehartlicr)feit be* Sntfcr)ruff*ff

unb bec Ausführung be$ ©elbjtmorbe* uberjteigt pwejUit/

t»r&üglid> ber aÄelandjolifdjen aaen ©tauben* ©öbalb "bie*

t>on einer/ 3bee beherzten D&tefancholifiheR ben entfe^ttf

gefaßt haben, ir)t fieben &u &erfur&en, fo wiberfFeh*nc;fte

md)t bloß allen ©rünben bec Vernunft, bec Uebembung/bee,

Äreunbfdjaft unb Siebe unb ben materiellen £mberniffei*>r

bie man,-^nen entgegen feit, fonberm (|e ertragen a«$,ftk:

unerhbcteflen Setben mit einec ffiuhc unb SReftgnation > Die

ganj eigcnthömlity mit ben conüulffoiftyen unb ftymer$aftafc

9
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36* Qmittt 2tfcfönittt @rße$ ÄapiteL

gögen t^teö ©eff($te$ abjh'djt; »ergebend mfxfytn fte,

3*i$t« 5« leiben, »de* »errätfc ba$ ©egentbeiL »iebrere

»on unS bereite fröret mitget&eifte Beobachtungen beweifen

ba$ ©efagte, inbeg fbnnen wir un$ ni^t »erfagen, fofgenbe

oft in ber Äür&e föon berührte Beobachtung etwa* au$*

ftyrlityr mitteilen- ,
:

ein junger »tarnt t>on neun unb &wan§tg Sohren , beii

iä) bebanbelte, batte ntyt söm SliKtilrbienjft , ber tym &u*

wiber war, toSfommcn ffcnnen unb überlieg ftd> ber Qna*

nte> um fld) baburd) franf $u machen, unb fomit feint 18er*

abfdjiebung &u erreichen* <Dieg gefang ibm audj &u feinet»:

Ungtücf, er würbe febr mager, b&d)ft reizbar, unb ein ge*

tiagfugige* Umftanb warf if)n in SDlefancholie* gr gfaubte,

wem belaure bur$ Spione feine ^anbfungen, um feinet

tamtße unb feinen Sreunben ju fdjaben; er »erweigerte au$*

jügeben, warb traurig,, tiefimnig unb »ertebte jwei, bret

unb fünf Sage, o$rte mf)tun& $u ftd> $u nebmen* 9Ia^

tiiugen ÜRonatm. bet $>auer feiner Äranfbeit erfuhr man

»on i$m, bag er begwegen nichts mebr ag, weif er baburdj

feine Familie unb ffreunbe Mogjultetten glaubte, unb bag

bfe e^re t^mi §a effen »erb&te* Snbiefem Sujtanbe blieb

bitfer ©etfirte einige Seit, a» ein »<$t if)m jwei reiche

3Cberidffe am $uge »erorbnete: t>on nun an würben bie frei*

wiOigen Saften beffelben rief biuflger, er würbe feinen fb

terh abgeneigt, unb je mebr biefe fid) bemühen, ibn wegen

ferner Unruhe *u trbften unb ibn &um ßffen &u wrm&gen,

befto (affiger warb ibm ibre ©egenwätt £nblid> wünfdji

er felbft au* bem »(Sterben £aufe wejj, unb man ifolirte

ib«* Cr Raubte in einem bewachten unb geföfi&ten £aufc

V* f<»n, ag wieber, na&m an Ärdften ju,. unb obgleidj et

imme*mod> mit feinet 3bee befestigt war, fi>rad> er fe$t

angenebm über alle anbere »orjäglty titerariföe ©egenftdnbe,
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mit benen et fe$t befannt xoau ©edj$ 9ftonate vergingen

fo, aß er &um ftrü&linge feine S8crfuc^e triebe* anfing unb

mir Derjtdjerte, et wolle fiefy anftrengen, fo lange M mbg*

lid;, ofjne $u effen jtdj ju Ratten, um fo wenig DJJenfdjen

all mbglid; ju compromittiren : in einem anbern äugenbtiefe

»ecfi^erte et wieber, er wolle, ba biefer Suftanb |p uner*

trägü'd) wdre, ifcn enbem £>ie^$)oud)e, SBdber, ndfjrenbe

fiasemenS, Reibungen würben o^ne Erfolg angewenbet* 9la§

bret t>on feiner ©eite gemalten 2>erfud;en $u »erhungern,

Hieb er ad)t Sage o^ne ba£ ©eringjte ju ftd) $u nehmen;

nun aber braute i&m ber Dr. SERurat eine ©onbe burrf; bic

Sflafe in ben ^intern S&eil ber SDtunb^le, um üjm etwas

flüfftge ^afjrungSmittel baburdj beizubringen, unb tyn wt*

ber feinen SBiKen jum Seben &u jwingen, unb wo miglidj

feine £artndcfigfeit ju beftegen* $)ie§ Littel gelang jwar, •

allein nad;bem er riet Sage orbentltd) unb freiwillig gegef*

fen $atte, fam er wieber auf bie alte 5lb(ld;t &urucf* 2(d>t

Sage »ergingen ofjne eine anbete SBiberwdrtigfett für ifjn,

als bie läufigen Unterhaltungen, bie i$ mit ifyax $att$$

nun trug man in feinem gimmer biejenigen ©peifen auf,

bie er in gefunben Sagen gern gegeffen fcatte, herüber ge*

tietf) er in SButl), inbem er »orgab, man wollte ifjn nur

verfud;en, feine S&re »erleben* JDie f^ad&t fd>lief et

nid)t unb am Sage ging et mit gtogen ©^ritten auf unb

ab» Vergebens »erfudjte man ben neunten Sag feinen ßnt*

fd)luß burd) bie Slnwenbung eine* biegfamen leisten tot$*

glüfjenbcn £ifen$ auf bie Jpaut an mehreren ©teilen feine*

SbrperSju beßegen; er fe|te biefem 9Kittel einen fioifdjen

©leic^mutf) entgegen. £>en je&nten Sag fam feine SDiuUet

unb feine Samilie, bie et (ange ni$t gefe&en $atte, um.

U;n nid;t mel)t ju »erfäffen; fie erfd;6pften ihre ganje Straft

unb bemühten (Id; tyn wn feinem ßntföluffej abjubjtfi*

9
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gen: ffe aßen in feinem Statiner, um i$n burcf) tyr 25ef»

fititt an$üre$em (Siner feiner innigen ftreunbe »ereini^te

ft<$ tiod) mit: t^nen, ober Ziffer, fo wie ein ©eijKidjer, &tt

bem er fonft $roße$ Vertrauen batte, tbar nicbt alücftidjerr

ben 5W5tften $09 siebt ber StanU, auf feinen Süßen nur

tivfy wanfehb unb l$$ft Maß, feiner SKutter ben 2frm, um

mit i^r in ben ©arten ju s<b*n; nad) einer SSiertelfhmbe

»erfäüt er in ein* teilte &$rimad>t« 2Bä(jrenb be$ @pa*

Herganges Ratten wir mit einem feiner Sreunbc fo^enbe Sifl

»erabrebfct* 9ta$bem ber Äranfe au$ feiner Df)nmad;t §u

ftd) gefommen war, fam fein greunb ganj außer %tf)m

Raufen, unb brachte i(jm eine auf großes Rapier s^nes

beri'e unb mit bem ©taatSfiesef »erfebene erffäruns beS

1 ti$lft bcir SRcgierunö/ woburd) er »on aßen migli^en Sflad)*

Reifen, bie barauS entfielen fbnnten, wenn er äße, entbun*

ben würbe: er prüfte bie ©djrift mit 5(ufmerffamfeit unb

tttan ließ tyn einen 3fugenb(icf mit feinem ftreunbe allein,

ber i()m faste: „ßtfaubjt bu, baß Idj bid) betrügen unb

tdufcfyen-ober ben ©taat&flempef nadjmad;en fann?" @o*

Sfeid) wie au$ einem Sraume erwa^enb faste er: „Äommen

ffe'ÜÄutter, wir wollen |inauf s*b«*;" er flies nun fefce

Qtwam in§ zweite ©tocfwerf hinauf* ßbsleidj man e&

fonnte, fo wollte man tyn bo$ nicfjt »er^inbern, ein baf*

ber tn einer haftete sWacfeneS £übndjen iinb bie £<Hfte

ber $inbe ber haftete &tr effen> woju er »ief SBaffer tranf,

. ihbem er PerfTd)erte, baß bei: fcurft if>m bie ftf;redlid)jten

Seiben wrurfad;t babe*' ftaiim f)attt er biefe £Dia^f§ctt $u

ftcf> genommen, als er audj alle ©tjmptome ber bis jum

Srroeben $tftt\$ttttn Srtrnfenbeit »errietb» £>tet ©tunben

notier (e^te er jt$ unb flaute über SDtasenfdjlmerj; erwet*

<#etibe Äfyftiere, 23<ft)unsen t>on warmen SBaffer mitteilt fla*

ndlener ^üc^tr terminierten feine »erwerben, unb nod>
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benfel6en 3f6enb ging cc mit na$ £oufe ju feine» ;<Htern,:

natnn feine atten ©ewo&nljeiten wi^ai*. .unb Hagte mir

Met etwaö ®tycob$U .7*c; . djüö

£inen aMonat nad^er fdjlog fi$ berfet6e iunge S9Zan%

in fein Simmer ein ^ entfleibete ft$' »61% n<Kfen>
f:
unVw

«drte: et werbe ftiemanb bie Sfjüre bffnen unb m$t njefo

effen* 2Cuf bie ginfabung ber Aftern gfeg i$ fa* . ü&eftf

jeugte mid) »on ben UmlUnben-wb mugte für^t^/j ^
ber Äranfe fid) bei bem geringen ®«4ufty 50m Senjtefy

e$ war im britten @tafwerfe, £inaö$fö&r$en m&c$te«
f
ttebfj*

&eugt, bag nur bie lleterrofc^un^'-biefem Unfjtjjfy, >yntj>;

fommen fbnnte, fdjjicfte W> unb (i^.e^en befanden

fer f>o$fen, unb biefir, ein ftfrfofäijffl-ßlwil? f|»rcngtei

mit feinem 8lmbog(jammer auf einen einten %®#lMtifo

Sl)ure, auf* ©er Äranfe, ^ierburdj {r&erraftytunb; befchi&t»

lieg fic£ anHeiben, »erweiterte aber m effem „^ie^^
e$ gut gemalt, fagt* er, benn fonjl.würbf ii) burcfc&r $en*

jler gedrungen fet>m"- 5Drci Sage! mUfMrl* ty*ft:fftftift

ber Sfatye feineö SimmerS, worüber er jebe* 9M wfe§wb

würbe; er geftanb m {r naef^er, bag;e? e$ be$we&en Qtwti!:- ,

ben fct>, weit er geglaubt $dtte, man amuftre fufc inbeg er

ft$ in einer fo fd)re(fliefen Sage befänbe, $>en fünften;

Sag feiner Saften braute i&m £err ©uboi.S eine <gonJ*
;

btrrdj bie 9tafe- ein> unb fl&gtefo. etwas 25ouiUon unb

SBein in ben 2Wagen, inbem man ben #ranfen mfifytkn
bag wenn er ben 2(benb nicfjt effen wotte, man ben aabejen,

Sag biefe* «erfahren wieber(jof)(en werbe. £>od) ber ßranfer-

beamtete biefe ©robung ni$t unb ©ubjoi* fanb ben anbfwj-

Sag bei fiinbringung ber eonbe einen folgen fjartndcfigt« <

SBtoerftanb, bag er e$ nid^t wagte, fte mit ©ewatt ein^

1 bringen, ©er äranfe lachte unb fagte: ,,3cf) $abe bie

flanje ftad>t alle meine Gräfte angejfrengt, um bi* vä»«*fe{n
•
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be$ &e$ffepfe$ fo jufammen ju jtefren, bog bie <3onbe nid)t

etngebra^t werben fämn" • SDen ftebenten Sag, nad)bero

2(ae§ vergeblid) gewefen war, werfe id) ein Surf) über tytt

«ttb gebe i§m einige £iebe, inbem id) tym mit einem fejten

Sbne fager er fo lange würbe geföfagen werben, al*

# bie 3W$rung verweigern würbe* $>urd> biefe SSetjanb*

Ittog würbe feine SigenTiebe geregt, * verlangte' &u effen;

von nun- an unb wä&renb vier Monaten woate er aber

nid)t$ weiter effen, al$ &wMf gefod;te <£ier, ofjne aber trin*'

fett SU wetten* « blieb bie ganje Seit auf einem Sewicf><

fifeen, urinirte fefjr wenig unb giftig -mit aller adjt Sage tfkl

@tu$le; >tt wollte ft$ md)t barbieren laffen, bebicnte ftd)

rtut bet J&4nbe aüfatt be$ ©djnutftudjeS, unb wedjfelte

feine SQ3df^e nur aller 8 Sage< Snblid) vermodjte id) bie

&UW $änben feineä früher erwähnten $reunbe$

anzuvertrauen, ber «ine große (Sewalt^ber i^n befaß, unb

burd> bie fcro&ung, i$tf $u fd)(agen, tyn &u SCttem bejlim*'

men fbnnte,- um mit i$m eine IReife' nad) ber <3d;wei$ gu

mad>e«, von wol>er er- nod> einem 3af>re bi§ auf einige bi*

jarre üftb eigene Sbeen f>ergefte(lt jurfirf: fefcrte,

• fcine Srau niebetn etanbeS unb in SIrmuty geraden,

fcatte ein Äinb von eiff Sauren, ba$ bei% war, unb bie*

f*m befahl fte, alle* ba$ &u mad;en, wa§ fte i&r fagen

wfabeunb nicf>t efjet au$ bem Simmer $u ge^en, al$ am

borgen bfcS anbern Sage** $>tefe Unglöcfltd>e verfdjlog 'bie

©htbentbür mit bem ©d>lftffer, nafat %m «u$ tyrem

S5ette $eraü&, auf ben bloßen ©oben ber 25ett^

flette, banb «jre »eine an bie ©urten be* SBettbobenS, unb

befahl bem 5ttnbe tyr bie £dnbe ebenfalls fo anjubinben,

mtft mußte baffetb» bie iDtatrafeen, IDecfen; Letten unb

aö^er über fte beefen, unb Mt* auf fie legen, wa$ fie

nut <m ©er<St& «nb SWeubM, bi* auf bie «Blumentöpfe

1
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$atte* ©a« Stnb öe&or^t; nacx) einer $<tfben ©turtle $6rte

ba* äinb bie SWuttet feuften, gina m$ 95ett unb fragte i

ob fie etrcaS wolle, fte fufcr aber baö Äinb au$ ifjrem Sei»

flerfe fcerau* on, unb biefeS jog |tä> erfdjrptfen &urücf* eine

©tunbe nadlet fjcrtc cS nid;t§ weiter/ unb blieb bis jum

anbem Sage ofche auftufeben, gegenMt Sfcfire ft|enb, :wit

t$m bie Butter befohlen fcatte* $en anbern $05 ging bie«

fe$ äinb, alS.e* erftib*, bag e$ leine 2Rutter me$e $att*;

unb erfdufte 5>te in £uf*font$ . Sfeurnal im britten

©tu* be* S^rgange* 1819 mitgetfceifte ^cetftfc*>eWVpf*
ge&firt ebenfalls b^en - »

f ? \ -*A] n;

SMandje <Selbftm5rber fud?en t'bren 1 Sob bis auf bie :ge*

ringfle ©pur ju »erbeimltdjen, wäb«nb anbere bieg mit *U
ftd)tlid)em ©erdufdj unb 9faffe$en t&un* i€ine $rau wollte

fidj erfdufen, unb *war unter&afo ©fe- Sfoub in ber @tine>

bamit man tyren Ä&rper nic$t wieber ftnbcn fottle; unfr

mehrere jlnb au$ bemfelben ©runbe rt«fm bie SSBdtber ge*

ganzen« £)ie (Snglänber formen »iefe SBeifpicle be$ OJc^cns

t&eife* aufweifen, fowo&t in J&injtdjt ber: €igenfd>aften ber

©elbijhnbrber, al$ ber Umftdnbe, twmtt fie i'br <£nbe : fjerbef

führten, unb ftc$ baju, wie $u eintm ftefttage rtrttrefteti*/

wie h » einer eine groge Sobten - SDieffe in SWuflf fe&te,

fie auffuhren lieg unb mitten unter ben ffltutffern, al$ man

4 eben ba$ lefcte Reqmescat in pace fang, jtd) erfd>og,

JDiefe ©onberbarfeit ifl bei anbern ^Rationen feltener* ; nodj»'
1

feltener ftnbet man, baß bie.SelbfhnJrber burc^ ba* &ül

tdttfö unb Stuffe^n eine* gewaltfamen SobeS eine Sfrt »on

SRa^e an benen nehmen woaen, bie fie tu biefer S&at ber

©erjweiflung getrieben $aben* • :
s t

w.aRamkJe Snbfoibuen mit Neigung jum ©elbftmorb flnb.

burd; i^re fii(l unb Gewanbtfjeit im ©tanbe, bie grigte

2B«ifamfeit unb felbjt fcen 6rfa$eenjfett täuföen * fie

(
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mMäfiM atwäscrfaffe» mit -einet folgen Überlegung-tmb
1

gfrgW »tfljflttilft jur 2(u$fu&rang . i|w$ <|tfane$, bag

tua'n nie jlc^cr ftyn bwtf, unb fi<| webe* b»rc§ tyre 8*u$e,

no# i^ce Srcube^i meber burd> tfcr 9Serf>red;ungen , m><$

tourdM§re €!bf^tt>ätt uttleiten Iaflfen barf irrten ^ firmier*,

Venn .
fc *erni$teh :'fl# bann , geW&ljnfirf) itt einem »ugen*

Mitfe; wo wan:ie$-öm wehigften erwartet tmb wo maft son

$ne* bie fceftat «errungen ersten f>at V;

fsv: : <8ine junge ^au> bie ftyon m tyw «Bet^etröt^üng

dtynjbYfafaff ioicStttcltim&oKe- mit «Hebung §um ©efbftmorb

in tyrem ahnten 3a*>re gefjabt (jatte, fceirat&ete in intern

$»)jmitöften 3df)<e u»fr f$en glücfitd)* $änf ober fed)S

3<^rt na#et erfuhr fe einige geringe- ^iberwdrtigfeiten>

tödwuif if)tt SÄcgetn unorbentfidj würben, C5eftd>t fafter

wurb£ fte ute' So^merjen ftagtt;; Itöurfg V gefllmmt
^

ttatb, ;unb uro fo me$tf »fem biefent Suffanbe. befreit %UJJpn^ri

winftyte a»:er i$r*wn^ ^wcfii^tt^ieni/ jr weniger fie

in tyrer J&au$$attuäg nfifen f6nntc^itihbGl^ it^t ftt i&ron

dornte unb «tetrv:(a(Hg würbe* 3$ titorb * einige Sölal uih

0to$: befragt , iunö frAter 6efanb bie Äranfe fid) beffec; «t*

Uhr riadj breL3£Vc§en wünföfc 'tft -feffc|l~ hiebet ffl*taenf

[Rate tinb gab txn SBunfd) $u trftnrten> i$r £au* gan&

yi Raffen, um> ttfleifi* ftd) auSbrärfte, befto- f^neaer ^ew

$efkfftn&u werben; unb glaube" üterW^/MVi^rcm £auft

unb :b^ tym Sfttwaribten niemitt f
$e*g«ft*at werben ju

finnerü ®ie ^g;ium,ift iin .'von mir empfo$fe»eS 4*«*;

wo i$ gleich aac 'tt*stic^^
bei* Winten ber ftmtat mdft umk/ÜW Wfyty 3>J*£

gen, um in ein frembeö £au8 ju^mih^lftipäüif^^^

wc^en war; fte »wc^dfiebete fnfjnwfc *^tim «SeitaHÄbten

unb friert sufifieberu :*ie5'&Ä'W ^ure^sMie^*ei»^

um fics«tt Um^n^mltt^ mu^Uimn^M^^
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bfiefe, wo (Tc bie Stranfc allein lieg, um bafc biefc jld;

ier ber ^f;uc be$ SimmerS tyfng,.

Eine grau von ad;t unb funftig Sauren 6e^a6 ftdj,

naa)bem fte fd;on mehrere %nfa%t vun Neigung jum ©elbft«

merb gehabt batte, in eine Sfnftaft, nad)bem fte ftd) nod)

mit einer betrdd)tfid;en £>oft$ Cpium verfefjen batte, inbem

fte boffte, ba ben beabfid)tigten (selbftmoib auszuführen unb

' ibrer Sodjtcr beef) baö 0d;aufpiel tyreS SobeS §u erfparen,

£>ie 2Sad)famfctt aber, bie man feit bem Sfugenbficfe tyreö

Eintrittes auf fte anwandte, verbinberte ffc an ber 2(u$*

fufjrung i(>re$ 9Sorf)abcn$, unb jte geflanb mir nad;f;er tue

Urfadje, bie (Te in bie Sfoftaft gefügt fyattt.

. Siti $?ann fam mit feiner grau, feinfn ^öc^teen unb,

&wei 25ebicnten nad) ^3arig, um rochen einer 9)ferand)olie

mit Neigung &un ©clbftmorb bebanbeft &u werben: icf>

würbe nod) benfelben SJbenb am Sage ifjrer 2(nfunft um

$at& befragt, unb empfahl ber Jamilie, bie grbßte 2öad>#

famfeit an^uwenben, unb verjtd)erte tynen, ba£ (te »on ber

geringen 9kcf)(äfftgfeit Mt$ $u furdrter. rotten* $)en an»

bern Sag war feine 3*rau mit tyren Sod;tern 3en6tb^t au$*

juge(>en, unb man lief; bie beiben SSebienten bei bem Äran«

• fen: einer von biefen mußte einen Sfugenblitf weggeben,

wdfjrenb bem befa()( ber Äranfe bem anbern, tym etwa$ $u

fjolen- tiefer jweite 23ebiente vergaß bie if>m gegebenen

Tarnungen, unb faum war er auf ber ^weiten (Stufe ber

treppe, aß fein £err fid) fd)on hinunter geflutt f;atte*

breifcig Sab* aft, batte ftd> vor &wei 3a&*cn in

ein junges unb artige^ SDfdbd;en verliebt, erlieft enb(ia) if)n

J&anb, unb festen nun ben ©ipfe( be$ GHücfeS erreicht &u

Ijaben* Äaum war nod) ein »üRenat feit feiner Söcr^eira«

t^ung »ergangen, al$ er traurig unb .nadjbenfenb würbe;

unb immer verwerte, er fep unglücfftf; unb ba$ £eben i&m
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juwiber, übrigens war er 6ci fld> £r willigte ein, in 23 e*

gleitung eines feiner SSrübcr nad) «Paris gu gelten, wo er

bei feiner Slnfunft fefjr barauf brang, rnid) um fRatf) &u 6c«

fragen: er war von mittlem 2Bud)fe unb mdgiger Ä&rper*

ftdrfe, feine ©ejtd)t$farbe gelb unb fein 23li(f $erffreut; er

fefcte feljr gut bie Urfadjen feiner Äranfljeit unb bie ©rünbe

miSeinanber, bie if>m ba$ «eben unertrdglid; machten; fein

Jpauptgrunb war Siferfudjt 3d; fud;te il)m bieg auSjurcs

ben, unb glaubte il)m wieber Vertrauen eingeflößt §u (ja*

ben, ba er überzeugt $u fet>n fd>ien, unb einwilligte, nod)

einige Sage in ^ariS &u bleiben, um au^uru^en unb fid;

§u jcrjtreuen; er ging mit feinem SBruber in$ (sdjaufpief,

(egte ftd) barauf nieber unb fd)lief* ftflnf Uf>r 9)forgen6

ftanb er auf unb »erlieg (litt ba$ Simmer, in bem er mit

feinem 23ruber gefd;lafen fjatte, fcfjrte um fed)S Uf>r juruef

unb erfldrte feinem trüber, bag er fogleid; allein nad) einer

entfernten ©tatt abreifen, unb nid)t §u ifcm nad> «Paris jus

tücffe&ren würbe* tiefer wollte einiges bagegen einwen*

ben, allein ber tfranfe, ber ftd) inbeg mit jwei *))iftolcn be*

waffnet &atte, fe|te bie £>effnung ber einen bem Söruber vor

bie ©tirn unb fagte: „wenn bu nid;t reifen wiöfVfo..*;"

ber ung(ucflid;e SBruber fiürgtc ol)nmdd)tig in einen (Seffel,

ber Äranfe verfdjwanb auS bem @afH;aufe unb erfdjog fldj

in bem SBalbe ju 23onbu

eine £ame fjatte in ifjrem ad;t unb »ier^igflen 3at>re

mehrere SBerfudje $um (Selbfbnorb gemadjt: td; bel)anbeltc

fie, unb nadj einigen Monaten festen fie ftd) gebeffert ju

$aben, unb mehrere llmftdnbc madjten mir bieg nod) me&r

glauben* 9lad) einer langen Unterhaltung mit i(;r, unb

nadjbem id; jte benimmt $atte, einen fül)(cnben Sranf, ben

fie feit einigen Sagen $u nehmen verweigert, glaubte id; i()r

trauen ju bürfen, unb um fie von meiner ©ewig&eit feilt«
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fid)tlitf) tyrer Reifung $u ufeerjeu^ert, iffenttid) icf> felbjt efn$

tyrer Senfter, bic bi$ bafjin verfdjloffen gewefen waren; fte

festen barüber erfreut, unb id> verließ jie in einem Sournafe

lefenb, wdljrenb tyre Kammerfrau bie ftiefte, im Simmer

jurücf blieb, aber mit bem Surfen etwas gegen ba$ Senfter

faß. Kaum war id) au$ bem 53orjtmmer fjerauS gewefen,

a\$ bie firanfe fid> fdjon $um genfler binau$ge|iurat ftatte*

3(>re erften 2£orte waren, at$ man ifjr $u J£>ülfe gefom*

* tnen war : „ (Sagt nur bem £)octor nid;t$ !

"

jur ÜDWand;o(ie mit Neigung $um ©efbjlmorb

prdbi$ponirt, war traurig unb nadjbenfenb gewefen; nad)

einigen Monaten erfldrte er jebod; feiner 3*ami(ie/bag er

von feinen 3&«n geseilt fet> ; er warb einige Sage nad;(jer

• luftig unb fdjwafeljaft, umarmte feine grau unb £inber mit

einer SCrt von ^ffectatton , bie bamafS nid;t weiter btafytt

würbe, ging unb flutte ftd; in ben gfug*

Sfber nidjt atte $um ©etbflmorb ©eneigte 6e(76en gteid&e

^artndefigfeit unb g(cid;e (Sefd;trf(id;feit, wefd;e bavon,

unb e$ fmb bieß gew&bnlid) bie £t)pod)onbrijien, fpred;en

viel von SebenSuberbrug unb bem 2Bunfd;e jtd; $u t6bten,

unb mad;en felbft SBerfudje, allein e$ fe^ft i(;nen ber £nt*

fd;Iuß unb red;tc Srnft baju* £iefe Äranfen tragen immer

ben (Sf>aracter ber Jpvpodjonbrie an fld): fte finb furd;tfam,

nuitblo$, unentfd;(offen unb von ben 9Mand)o(ifd;en gan|

verhieben; fie werben von anbern 25ewcggrünben jurticf ge*

galten unb t6bten jld) nid;t, tljeilS au$ gurdjt vor ben

(sdjmerjen unb Seiben, ober vor ben ©trafen mit benen bie

Sieligion bie ©elbftmbrber bebrofct, tbeil* wieber au$ B&zt*

lidjfeit für einige SSerwanbte ober greunbe, ober auö einem

©efüfcf von tyxt, inbem fte ftd; von bem vermcintlidjen Un-

rechte, wa$ i&nen vorgeworfen worben fet>, red;tfertigea

tla 2
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wollen, ober enblidj weil fie baburd) tyren wirflidjen ober

einflebilbeten fteinben bic ftreube verberben wollen*

ein fe$r ftarfcc 6t;pod)onbrift, verwerte

mir, baß tyn nur bie SRelfaion allein vom Sclbftmorb ab*

galten l)dtte, &u bem er wdferenb feiner Äranfbeit febr oft

genei(jt gewefen wdre, niemals aber SSerfudje baju gemadjt

battc: eine, moralifdje unb dcf>t religi&fe Sqtebuity, fein rtd)=

tfg gebilbeter ® ci ft un *> #eri &atten i&m fe,n - e& eiV

unb tt>n feinen greunben erhalten* [;atte (td> fdjen

ein SOiat bic &tf)k abfdjneiben wollen unb neigte nod) oft

$ura ©elbftmorb, aüein ber SBunfd) eine vermeintliche 25e*

fdjulbigung, bie Üjn jum erften 93erfud;e geführt fyattt, ju

rcd;tfertt<jen , tytlt ibn von ferneren ab* JD ^6rtc

immer Stimmen, bie tym ^artt_ ^in^c faxten unb Sag unb

SKad)t verfolgten: übrigen* vcrrietl) nid)t$, bafc er franf

wdre, ober Neigung §um @e(bfhttorb bdtte; er fam nadj

«Paris unb ^attc auf bem SÖBege jtd) felbfl jwei 9Ra( mit
*

bem ^iffol gefdjoffen, ober gefegt; in bem £aufe, wo er

angefteHt werben war, ankommen, fud^tc er ftd) noety

einen 9)ieffcrjlid) $u verfefcen. 9?ad> einigen 2Bod)en jeboef),

obgleid) er nod) bie ©timmen ^ortc, wollte er bennod) niebt

mehr ftd) tfcbten, inbem er verwerte, er würbe baburc^

feine Seinbe, beren 23efd)ulbigungen il;n belangten, $u fct)r

beliebigen.

$iele feff sunt ©elbftmorb entfdjfoffene IDienfdjen babe id)

gefeben, bie burd) iljr gegebenes £(;renwort von ber 2fa$*

fubrung beffelben jurücf gebatten würben. Sin Offtjier von

SKang unb vieler $(u$$eid)nung war von einer ungered)ten

£iferfud)t beberrfdjt, bie tr>n ju einem Suftanb ^n Celans

(bolie mit Sdufdjung be$ ©eb6r$ unb ß>efid)t$ braute unb

feinen Suftanb unertrdglid) maebte: er forberte von einem

feiner Äameraben, baß er il\m einen Sranf mit einer ftarfen
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$ofi$ ßpium t>erfd>affeu fpttte, um für immer einjuföfcu.

.

fem SDen vielen <£inwenbungen, bie tym fein greunb

machte, fette er bie JDrofcung entgegen, im ftaü ber 2>er*

Weigerung feiner. 23ittc, ju anbern i^m titelt fetrtenben fSliu

teln $u greifen; enblid) fd;ien ber greunb nad;$ugeben, unb

ging iljm ein beruljigenbeS Getrdnf ju bofen: begierig tranf

e$ ber Äranfe, ba aber gar nid;t$ barauf erfolgte, fab er,

bag er getdufdjt worben war, unb machte feinem Sreunbe

Vorwürfe über feine ©cf)wad)bcit, unb befdjulbigte tyn,

baß er i§n befd;impft unb veradjtet l;abe, unb tyn nid>t

für fdf>ig Ijielte, jterben §u wiffen. würbe nun

fajt wüt(>enb unb in meine Slnjtalt gebraut, wo man

ihm ein gimmer $ur ebenen £rbe gab, in welkem er oljnt

Sid;t von 2lbenb$ fteben Uljr bis um ei(f Uf)t blieb, wo id)

bann ju bem tfranfen ging: bie Verzweiflung war auf fein

bunfel gefdrbteö Gkjtdjt gefdjrieben, feine Saugen waren wie

t
injtctrt, bie #aut brennenb unb ber <Pul$ frequent; id) fud)tc

ben 5lranfen ju überzeugen, baß id) ber Sfrjt fetj, ba er

mtd) feft unb fleif für einen SMaler bielt, ber $u iljm ge*

fdjicft worben fet), um fein ^ortrdt $u malen unb e$ 511 ver*

fyufen, wie bieg mit ben <Portrdt$ von Verbredjem gefd)icf)t.

9?ad)bem wir un$ eine ©tunbe unterhalten Ratten, waren

wir beibe flid, wdfjrcnb bem i^n meine Slugen fiyirten unb

id; if)m nad; einigen 3(ugcnblicfen fagte: „General, jie wol*

len ftd> t&Mcn, unb in Ermangelung anberer 9)iitte( wollen

fie ibre ^alebinte behalten, bod; fie werben bieg nid;t t()un,

fonbern werben ^erge(Teat unb bem ©lüefe unb iljrer garni*

lie wieber g.jeben werben. " — „£>em ©lüde! fdjrie

er, ja bem GHücfe! 3d> mug mid; inbeg vcrfid;ern, bag

jie ftd) nid;t »ernid;ten trotten, vier SSebienten bleiben ent*

weber in i^rem Simmer, um fte $u bewad)en, ober fie ge*

ben mir i&t ebrenwort, flc$ fein Seib $u&ufügen. SBdbfen

<
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fle, übrigens jiefje tdj tf>r gfjrenwort t?or," 5Wa(^ efn^ert

©Knuten U$ SroeifefS 506 er mit fein £(>renwort; id) jog

mid; jurücf unb lieg bem ßranfen felbft feine £a($binbe*

&en anbern Sag i?cr(i^crtc ec mir, bag er wof)( jwanjig

9)?a( bie £nben feiner £al$binbe gefagt fcab*/ um ftdj *u

erbrojjefn, immer aber $abe if)n fein gegebenes (Hjrcnwort

jurücf gehalten* £>iefe 23cobad;tung i(t \?on 2(nfcaume*)

bem id) fte mittfjertte, au*fu§r(itf; befdjrieben worben*

£ie, wefdje ben <Selbftmorb »erfudjen, erreichen md)t

alle il;ren S^ecf; fo bog son ^unbert Snbbibuen faum

vierzig i()n erlangen; biejenigen, weldje iljrem eigenen ras

fenben beginnen entgegen, bieten ju widjtige $rfd;einungen

bar, al$ bag wir fie nid)t für^td) nodj betrad;ten foflten»

Einige, bie ft'd; in einen $-(ug geflutt l;aben, fdjwimmen,

um ba$ Ufer &u erreichen ober rufen, um £ülfe, fo wie

mand;e, bie ftd) in Brunnen geftur$t §aben, ftd) anfhrengen,

wieber f>erau$ $u fommen, unb felbft bie $orftd)t$magre*

geln angeben, um fte jtd)er Ijerauö §u Men- 9ttef)rere wun*

fd;en fid> GHücf, bag if>r SSerfud; migafücft ift, unb flagen

über alte unb frühere ©d;mer$en, ober über neue, bie tynen

jugejogene 3>erwunbungcn unb £iuctfd;ungen serurfadjt $a*

ben, geben bie ©rünbe an, bie fie ju biefem ©djtitte ge*

trieben Ratten, unb geigen iMelfeidjt $um erften SDtal bie

Störung ifyrer ©ebanfen; bie 5DJe&r$af)l fcfyämt fid; unb be*

reut tiefen Syceg- £>er ©djrecf, ben ifjnen ber Slnblicf be$

na^en SobcS wrurfatfjt, unb bie moralifd;c £rfd;ütterung,

bie e$ bei il;nen bewirft, (fcUt bie meiflen fcer.

2Berben bie jum ©elbftmorb SWgcnben bei ber lieber

legung ber 2lu$fü$rung i&reS £or$aben$ überrafd;t, fo ent*
'

) T. H. Amiiume. Dissertation de U melancoh't. Paiit
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fließen fie ftdj bisweilen fdjnett unb t&bten |T($, inbem

biefe Ucbcrrafdjuna innert nod) bie fe&te' SBiberwirtigfett ift,

bie fte ftd> etnbilben, unb bie fte &ur größten SScrjweifluna

bringt, wo\?on bereits ein 35eifpiel aufgeführt würbe ; anbere

verfolgen bann mit neuer SButfj i(jre 2lbftd;t, bebauern ihre

tlngefd)icflid;feit, unb weifen allen 23eißanb aurücf, £in

£nbi»ibuum fprang in bic Seine, bi( <2d;iff$leute &ogen e$

an ben deinen $erau$, unb als ber Stopf über baS SBaffcr

tarn, ftrengte e$ ftd) an, ihn wieber cinjutaud;en, £irre

grau hatte fid) in einen «Brunnen gefTür$t, unb brei 9)?af

ließ fte ftd) wieber hinunter faden, als man fte 6afb her*

autogen hatte, man mußte fte enbHd> binben, um fte

§erau$ ju bringen* 2>iele biefer Unglücfltdjcn reißen ben

^erbanb *on ihren ftd) gemad;tcn SSunben, »ergr&ßern tiefe

nodj mit i^ren Singern ober bebienen ftdj ber iBerbanb« unb

StletbungSßücfe tu f* wv um fid; ju erbroffeln ; td; habe ge*

fehen, baß fte Speifen unb ©ctrdnfe im hintern Sbeile beS

S)lunM surücf ju halten fudjten, um ftd) ju crßitfen, 2ltfe

biefe Unglucflidjen ftnb für pbt?ftfd)en ©djmerj uncmpßnb*

iid), ihre gan^c Senftbilitdt fcf>etnt »erntetet ju fct;n unb

*ftid)tS vermag fte von ihrem £ntfd)luffe abwichen* Sn af*

fen tiefen gdtten hat biefer £ranfbett$$ußanb feine größte

. ©tdrfe errcid;t, unb biefe tfranfen erheifd)en bic t>or$ugfid;ffe

2Bad>famfeit* <3o fd>einen a(fo bei einigen bie $erfudje,

roeldje fte gemalt hoben, eine 9temiffton ober v&Hige 25e*

feitigung ber Stranfbeit, bei anbern aber eine ^erfd;limmer^

ung berfelben ju bewirfen*

* Verlauf ber DWgung &um ©elbftmorb, bie wie äffe

Sranfheiten mit beneri fie complictrt fft, acut ober d;ronifd),

anfjaltenb ober remittireftb fjt Sffibert behanbelte eine

SDame, bie wdhrenb ber Erbauung bie Slnfade befam, unb

man hatte fte $wei SKal überrafd;t> - baß fie fid; fdfron eine
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©cfjmir um ben Jpoß gelegt hatte, unb fid) erbroffefn woBf*

te; man mußte fie bafcer $u tiefen Seiten genau bewachen»

<2o f;atte id; mehrere grauen in ber 25ebanb(ung, bie xoaiy*

renb ihrer ©djwangerfdjaft biefetbc ^i<juna Ratten* Jpdu*

fig fielet man in ber ©afpetriere grauen, bic wätyrenb ihrer

monatlichen ^3eriobe &um ©elbfrmorb neigen, felbft ihn au$*

$ufufyrcn verfudjen, unb weldje in ber übrigen Seit nidjt

baran benfen. 3d> behanbelte einen £errn wele*>ec

ba£ gelbe gieber gehabt, nad) granfreief) juruef gefebrt roac

unb von biefem Sieber nod) rheumatifd;c ^djmerjen bti)&U

ten hotte: biefe ®d)mer$en würben im SDeecmber heftiger,

er glaubte vergiftet ^u fet;n unb fcl>nitt fid> in bic Äefcle.

©cbeilt, befam er $wei So^re nad;t)er biefdben &d)mvstn,
biefelbe 3bce unb biefelbe Neigung jum Selbfimorb* £a$

iijdjtffolgcnbe 3«$F famen biefe <Sd)mcr^en mit feiner 3bee

im Jöionot gebruar, unb vcrfefctc fid; in bie linfe

©c&töfe unb bie £tim mehrere 9)ccffcr}Tid>c. <£eit brei

Jahren aber t)at fid; bie Störung auf eine gr&ßere %w3a1)i
von Sbeetl erftreeft unb j feine Neigung $um (Sclbfimorb

$at abgenommen, Sine JSame von ad)t unb vierzig

Safcrcn, verbrießfid» baß fie in ber SBelt feine ihrer Sitef,

feit ongemeffene SKolle mehr fpiclcn fonnte, warb mc*

[and)olifd> unb befam 5dufd;ungtn be$ ©el)cr$ unb tlaQtt

babei über einen <53erua> von gi^gcnfdjmicre, obgleid; ntrs

gcnbS weld;e war; fobalb fie biefer ©eruef) plagte, würbe

fie traurig unb befam Neigung jum @e(bftmorb* £ine an*

bete $>ame hatte fid; burd) eine fiarfe ©abe Opium vergif*

tet, nad;bem fie fd)on mehrere Unfälle ber Neigung ba^u

gehabt hatte, bie immer burd> ©efi^tfciufdjungen unb reli*

giofe eeruper herbeigeführt würben, hatte fie ein SKat

ein vom Rumpfe getrennte* blutenbe* £aupt mit einem

f^warje« e^leiet- bebeeft, ein anbtre* fflial ein voUfcmtM*
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tn$ <2aUtt gefeljen, , wefd;c Silber jTe immer oerfol^t unb

Sog unb Diodjt gequält Ratten» £>iefe Anfalle bauerten

einen bi$ brei SOionote unb mit jebem änberte fid) ber ®e*

genfronb; immer hotte fie in Hoffnung nid;t ml $u (eiben,

bo$ Opium &u ihrer Vergiftung gewägt, allein bie aulefct

genommene JDofß Opium, weld;e ihren $ob herbeiführte,

mochte ihr meiere Siunben »or intern Sobe nod; heftige

^d;mer$en*
, h

9t* 3>* neun unb fedjjig Sohr oft, war *on

einer fe(;r iprnigen SÄntter geboren,. rhod;itifd) gewefen unb

immer* »tn großer Oieijbarfeit geblichen. 3n ihrem vier

tmb breifcigften 3oljre fprong fit nad; einer öemuth$bewe*

gung in bie Seine;-, im fed)$ unb breifr'gflen Söhre unb

lern $roeiren\%*iat ihrer ©d)war$erfd;aft flarb ihr WtAm
unb fic bßtüWtfimn zweiten $Jnfoa«ber Neigung jum Selbfa

morb, ber nur erft nod; ihrer Diiebcrfunft nachließ 3m
fieben unb brcijjigßen Söhre «rfolgtc nad> gehöhtem Verzug

unb erfolgter
.
Unterbrücfung ber monatlidjcn ^eriobe ein

- «euer Unfall, ber nur erft mit ber Olütffehr ber Sögeln

wid> £)urd; bie ßreigniffc ber DJeuolution unb bie Sbeforgf

niffe, bie fte wegen ihrer Äinber hatte, würbe in ihrem ein

unb sier$igflen 3o(>re obermotö ein Sinfatt erregt, fo wie in

ihrem od)t unb meroigften Söhre, ohne eine Urfod;e wieber

ein fo(d)et eintrat, unb vier 3of>re barnacr), nad) ftorfen

23lutfluffen, ihre Regeln gan$ wegblieben* 3n ihrem ein

unb fed;$igfrcn Söhre fom nod) Keinen Skrbriefclidjfeiten ein

fed;(ler ober unbebeutenber 5fhfoC(, bogegen nod; größeren

23Mberwärtigfeiten im brei unb fed)$igften 3oh" ein fehr

heftiger unb mehrere Senate onholtenber foroyt>$mu$ ein*

trat, nad) wc(d;cm ^dupöe tfopffchmetyri juruefblieben, unb

bie 3ntermif(Ion nur brei Monate bouerte, bo im vier un*

feefoigften 3ohre ber ad)te Sinfatt (am, in welkem bie
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Stranfe ftd; $u erbroffefa fc^r bemüfjt war, iinb aud; ©tednabelt

»erfd;fang* 3m ftcbcn unb fed;$igflen Safere geigte ftd> ein

bem vorr;eröcf;enben dljnlidjer Unfall, ber im ad;t unb fed>*

gtgjTen Saljre immer fd>wdd)er würbe, ober audj eine siel

tdngere ^eriobe ber Slbfpannung unb <Sd;wddje gurücflieg*

$>ie tfranfe befam jcbc§ Saljr feit bem erjlen mfattt

wdljrenb ber @ommerf)ifce leiste SCnfdlle t?cn Sraurigfeit

iinb SebenSüberbruf; mit Neigung &um ©elbftmorb, bie naefj

bem ©cbraudje *>on Sufjbdbern unb nadj gerflreuungen unb

Erweiterungen nadjliegen* %üt Sfnfdtte fanben im ©ommet

<&tatt unb waren nur burefy iljre J&eftigfeit unb Stauer mt*

fd;ieben; fte funbigten ftd) burd) ^d;lafioftgfett unb eine

nad; bem Slopfe fteigenbe $ifce an, wobei baS ©eftdjt ge*

r&tbet unb ifjre Dicijbarfdt- fel>r erlj&ljt wurt^ in biefem 3u*

ftanbe bewirfte nun bie fleinfte unb t^c ^ranbern Seiten

gang gleidjgültige $erbrufclid)feit beft SHtäbmd) be$ £>eli*

riumS* £>ann geigte bie Äranfe im Slnfange einige Sieber*

ftymptome, fie erfannte §war Sitte, fpradj aber immerfort,

fd;impfte, fdjwafcte obfeene S>inge, fudjte alle mcglid;e SRfe

tef l)eri>or unb madjte felbfl heftige Slnflrengungen, um ftd)

5u entreißen unb fd)ien bann wirflid) wutbenb, Cbgleid)

fte ttiet aß, magerte fte bennod) ab, bie SSerftopfung warb

fjartndtfig unb nad) jeber foldjen Aufregung waren if)t bie

©lieber wie jerfd)lagen, fie war niebergebrueft, rührte ftd)

bann nid;t t?on ber Stelle, fprad) bioweifen für ftd) unb

mit feifer ©timme, T;atte <Sd;mer$ im ?3iagen, naf>m wie*

ber an Äirperumfang 511, befam <Sd;(af unb mit biefem

tfjre Ärdfte, obgleich fte nun weniger af* »orber afj. 3n

ben 3wifd;enrdumen war fte fefjr wftdnbig, beurteilte i§*

ren Suftanb rid;tig, unb befatm ftd; beffen, wa$ fte gemacht

fjatte, worüber fte ftd) fefcr fdjdmre unb befümmerte; fte

fu&lte nun ba$ »cfcörfntg ftd; Bewegung ju madjen unb

Digitized by Google



I

©er <3e(b(imort>. 379

ftd> ju fcefcfydftigen* ©eit ihrem vier unb fedwgften 3ahre

würben bie Swifdjenrdöme t>£cC für$er, unb währten l)bfy

ftcnö jwei Monate, bagegen aber war wie fd;on gefagt bie

jurütfbleibenbe Slbfpannung viel Idnger. <Oie Softer biefer

(;atte übrigens fdjon mehrere Slnfdlle von Sötern«

gehabt unb ihre £nfeltod)ter hatte in ihrem vierzehnten Safjre

fcf;on ben erften Slnfdtt mit einiget Neigung jum ©elbfts

morb Qtfyabt*

£a$, wa$ wir bis je|t gefaßt ^a6en, beweift, baß

man für bic Neigung &um ©elbjlmorb feinen bejtimmten

&i fudjen barf, ba biefe <£rfdjeinung unter &u entgegen

gefegten Umftdnben fid; &eigt, unb wir t)kt auf biefefbe Un*

Gewißheit, wie bei ber $rage nad; bem <Sif$e ber <Seelen*

ftorungen überhaupt flogen ; gewig i(T, baß biefe 3\ranff)eit$*

crfd;cinung ibiopathifd;, am bfterften aber fecunbdr ifh £>ie

bi§ jefct gemad;ten Seidjen&ffnungen haben übrigens fein gro*

ße$ £td;t über biefen ©egenflanb verbreitet*

©all glaubte, baß bie ©djdbel ber (Serbfftn&rber bidf,

bid)t unb fefl waren, id; beftfce in meiner @d;dbelfammlung

mehrere, wcldje biefe 2lnjTd)t wiberlegen* Unter mehreren

<2d;dbeln fudjte id) ein gewtffeS Söiittcl in $ücfftrfjt ber 33er«

hdltniffe ihrer <Durd)meffer $u erhalten, allein id; fam aud>

ju feinem Oiefultate* 3d) befifce <2d;dbcl von ©elbftm&r*

bern beren £urd;meffer von vorn nad; hinten feljr groß \%

wdhrehb ber von einigen anbern wieber mit bem £Luerburdj*

meffer ganj gleidj war, unb bie erfteren ba^er fehr Idnglidjf,

unb bie ber festem fajl runb waren* " *

J&ome hatte Uobafytt, baß bie ©efdße ber SDurama*

ter fef>r erweitert gewefen waren, unb id; habe biefelbe £r*

Weiterung gefunben, allein fie ijt weber conftant, «od) bloß

ben Snbivibuen eigen, bie gewaftfam ihr Seben beenbigt h<**

ben« greteau (Trait£ des Emissions sanguines) tu
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J

$dfyft &\pci Sdllc *>on ©elbjtmorb, wo er bie Urfadpcn ber*

fclben ber ©tocfung eineS bicfcn unb fd;mierigen SluteS im

Snnern ber Jg>irnfc^afe sufdjrieb*

Otecamier faf) bei einem SManne', ber ben inerten $a<j

nad; einer ©elbfbergiftung gejtorben n>ar, an bem »orbern

3(;ei(e ber redeten ^emifpbdre bc$ ©e^irnö eine $er n6d;er*

ung ber $>uramater, bMrei$formig war unb einen Sott im

£>urd)meffer batte, bie Sfracbnoibca war opalartig gefärbt unb

etwa* verbieft; inbeß pnben jtd) biefe SSerdnberungcn audj

bei gero&f>nlidj Verdorbenen,

£ober fanb ba$ §orpu$ caffofum fefjr weidj, ©all aber

jbe$organi)u:t; nadj einer in Jpufelanb$ Journal*) mitge*

giften 23eobad)tung fanb man über bem redeten Ventrifct

be$ ©el)irn$ einen Snodjen, ron ber £dnge etne$ Soöeö

. iieun Linien Sh'cfe unb brei Linien breite, GabaniS be*

fcauptete, baß ba.S Gehirn ber ©eftorten unb ©elbftm&rbec

- reid;er an 9tyo$p&ör, als fca§ anberer fetj*

£>e$genette$ unb ßa liiere beobachteten einen

©olbaten, ber bartndefig alle «flabrung wrroeigert batte unb

. nadj meieren SDionaten tfarb. 23ei ber £eid>en6ffnung fan*
'

ben fie ba$ ©el)irn conftftent, bie ©efdße aber eber blutleer

als etwa angefüllt, baß fleine ©el)irn gefunb* $>a$ £o(on

tran^erfum Ijatte eine perpenbiculdre £age, unb bie (Sailens

blafe enthielt eine fd;roar$e, biefe unb $df?e ©alle*

5*o ur er 09 unb mebrere 2ler$tt glauben, baß man in

ber ©allen* SBfafe gen)5f)nlid) (Soncretionen fdnbe unb bod)

i(l biefe organifdje SSerdnberung feiten; fo fyaktn WrtJ bie

©^rtftfteller organifdje Verlegungen ber Seber, al* eine

cntbccrtc Urfacfte einer ©cfyvcrmutl?, rocftfjt mit @dt»flmort> cnö*t*„

S5. Dr. A. Hinze.

Digitized by Google



£)cc (SelSjfmorb. 381

IJiuflflc tlrfvicfic ber ©Mdhdjolic unb bc$ ©etbftmorbcS be*

trautet* $ob<$re*) ^atte bie *Nid;te eineS ^farrerö, bef«

fen 2(r$t er war, bcobad;tct, unb bicfeS ffu^c unb tu$cnb*

tyafte 9)*dbd)cn ^atte einen fofd>en SebcnSüberbruf; befommen,

bog fic fid> mc()rcrcmal ftd) fclbjt ju vernieten cntfd;fof$,

unb jbrfwirfcnbe ^ncien, rote ben 25rcd;weinftcin unb

onbere nal;m, beren fd>dblid;e unb fd;nefle 25>irfun<) jroar

üu wrbinbern nod) ö^ng, allein fld; wdßri<jc @efd>wuljt

ber Süße, mit ber bie 9?eiaun<} jum (gelbjlmorb $war nadj»

lieft unb bic Siranfc Qllmd()lid; $u jtd) fam, ftd; jci^te ; bod>

(;in^u(jerufen fanb gober^ bie Mergecjenb fdjmer^aft, bic

£cbcr t»on einer fcirrl)6fen £drte, unb nad) bem Sttcnuigfe

fteber unb anbern (Symptomen, zweifelte er nid;t baß eine

Vereiterung bicfeS Crcjanc* ober £iterl;cerbe in ber 9?d(je

bcffelbcn vorfjanben wdren*

£>fianber**) fte^t £er$frantyeiten unb (Jntjünbumjen

ber UntcrleibSoraane, ofS Urfadje bc$ £elbftmorbe$ an;

aud)2Uber$ glaubt, baß ^erjfranffjeiten fjdufrg bei <Selbfc

morbern ftd) fdnbcn, weld;cr SMeinung (Soroifart bei»

fh'mmt, unb bic baburdj nod> mef)r (ükwid;t befommt, wenn

man bie Scidjcnoffnungcn ber (selbftmörbcr mit ben Byrnv*

tomen t?on UntcrleibSleiben, worüber fic vor ber 2(u$fü§run3

tyrer Slbftdjt nod) flauen, m$k\d)L

23i$wei(cn finben fid) aud) gar feine organifd)cn 2>er*

dnberungen, außer benen, bie burd) bie gewaltfamc SobeSs

ort felbft ljerbcigeful)rt werben* Sofepf) granf***) öffnete

bie £eid;e eine$ (EclbftmcrberS, unb fanb aud) nid)t bic

geringe bem Sluge bemerfbare 23erdnbcrun$ ; aud; id; fanb

•) Traite du delire Tom. L pag. 377.

•*) liebet ben Gclbftmotb ic. Hannover 1813."

••*) Prax. medic. uniy. praeeepta, Scipjtfl 1818,
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tet mehreren ©elbftm&rbem rric^t ba§ ©eringjlc, »0$ 6c*

merfenSwertb gewefen wäre*

S)ie Seidjen&ffnungen, bte idj fel&ji gemalt §abe, ober

bodj unter meiner Leitung fjabe machen (äffen, ergaben mir

burdjauS md;tö beftimmteS ober conjfanteS, ba()er id> nur

einige nod; mitteilen werbe* 33 Safcre oft, war

in einem Suftanbe son SButfj am 10. Sunit in bie @a(*

petrierc gefugt worben, unb ben 13* 9)torgen$ 4 Uf)t fanb

man fte evbroffett, fte l)atte ba$ 23etttud> fld) um ben £atö

gefdjlungen, bie £nben an bie auffteigenben £6pfe ber güße

be$ 23cttocftcacö befeftigt, war unter bie 23et flcttc gerutfdjt,

unb f>atte ftd) wirflidj nur burd) iljre eignen 2(nftrengungen

erbroffeft, bie <U;nlid; benen gewefen fet>n muffen, als wenn

Semanb unter ba$ SBett ftd) »erfteden will- 2(m Sage war

jle nod) herumgegangen, unb (>atte burd; nid)t$ t^rc 2(bfid)t

»erraten* SÄan mad;te ben 15* um 10 lU;r SlttorgenS bie
*

£eid;cnfcffnung unb fanb gofgenbeS*
•

£a$ @effd;t war oiofet; (Scd^mofen am üorbern Steife

unb &ur ©eite be$ £a[feä »errieten bie ©pur$n be$ £>ruf*

fe$; ber Unterleib war (larf unb aufgetrieben*

£ie SBebecfungen ber J&irnfdjale waren wie injicirt;

bie £irnfd;afe war an ber redeten ©d;(dfe fe^r eingebrüeft,

ber GinuS ber garten JpirnsJpaut mit 23(ut, fo wie bie

©efdge ber 2(rad)noibea unb be$ qMyuS d)oroibeu$ über*

fuQt; bie G)tf)ixnl)bl)Un waren an Umfang fef>r Hein; bie

girbelbrüfe enthielt tkint (Eoncremente unb ber £irnan$ang

(glandala pituitaria) in feinem 3nnern ein r&tf>lid>e$ (Serum»

£ie etwaß »on 23tut angefüllten Hungen fingen leid;t mit

bem OÜppcnfette jufammen.

£emoif* *** 33 3a&r oft würbe, ba ftc nad) f)iu$*

lidjem SSerbrug mehrere £erfud;e jum ©elbfhnorb ^mad)t

&atte, in bie 2(n(la(t gebrad;t: jie war »on ©efiatt lang,
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mager, unb »on fanftem §f)arafter; fTe matytt nod; einige

3krfud;e ftd) 511 erbroffcln, unb wollte, a(§ if;c bieS migs

lungen war, fid; $u 3obe jungem* *ftad) jwei Monaten

fd;ien fie »iel ruhiger, serfdjlucfte jebod) im ättonat 2fugu|t

einen Singerfyut unb ein ©efbftücf, fo wie 9M()nabe(n; oft

fagte (ic, man fotte fie nad; J&aufe $urüdfe(jren raffen,

fpradj fonft nid;t irre, war aber traurig, fud;te bie £in*

famfett, ging langfam umljec unb fpracr) niemals, man

braute jte nid>t &ur Arbeit, fie weinte oft, war »erjbpft

unb r)atte wenig <£d)faf* •

«Den 8* September fdjfupfte (le, ofjne ba$ man im

©eringften »ermüden fonnte, baf; fie jefct ifjren £ntfd;fug

ausführen würbe, burd) ein fiod; in xinen aften feit Tanger

Seit wrfaffenen @d;loffoal unb erging fidj ba, mit einer

fe()r bünnen <Sd)nure, bie fie an einen »orgefunbenen ftagef

befejtigt, unb ftcr) auf &wei Steinen in bie Jg>6f;e gehoben

(>atte* 9)ian fanb fie ba, ben ffiücfen gegen bie 9)*auec

gefc(>rt, ba& Q>efid;t fd>war$bfau aber obne ©d;aum, bic

Slrme . t)ingen am Stamme herunter, bie JgxSnbe waren wie

bie Süße »iofet* 25ei bec £eid;en*£)effnung fanben wir,

baß ber £>rucf bec ©djnure fd;räg runb um ben £atö unb

gegen bie £()ren &u ging, ofcne Scd^mofen gemalt $u

fjaben; bie £aut war braun, erfd;fafft unb troefen, unter

bem sufammengebrueften Seögewebe war ein weißer gfdn$en*

ber ©treffen , von bec breite einer Sinie, ofjne irgenb eine

SBfutsSrgießung, webec oberhalb nodj unterhalb ber £«*

fammcnfcfynürung*

SDie etimnatb war fefjr nadj hinten gebrüeft, unb bie

Seitenwanbbein s £üget fef>r ^erv^orfte^enb^ 3m <3tf)ha

fanb fid; feine SBerdnberung, eben fo wenig in beffen £duten,

bie etwaö weniges son 23fut angefüat waren, £ie rechte

Junge war in tyrem Lintern unb untern S&eife mit fdlut
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fiberfutft, £>ie Seber votumtn&S untt rotftfid; unb bcr quere

«Brimmtarm war gegen bi? ©d)aamgegenb *u fafyM ; Der

biefe ©armfanaf war ubn'oenö von £uft ausgebest; man

fanb fernen bec früher verfd;fucften Körper me()r.

(Sine gemiffe £arod)e, von troefnem unb fd>mdd)tigem

S&rpcr, pl)(egmatifd; fangninifdjem Sempramente, bie immer

yoQfommen gefttnb unb rul)ig gewefen war, unb in i()rer

3ugcnb feine bebeutenbe Äranf^eit gehabt, mit 13* Safcrc

i(;re «Kegeln befommen (>atte, unb von f&rperKd) unb g*W3

gefunben Altern geboren war, würbe im Sa^rc 1814 in

t()rem 33* 3af>re burd) bie Cinna&me von Voriö fo erfd^reeft

unb erfd)üttcrt, baß fte ptöfctid; ^Ibfeftifl gelahmt warb,

o^ne baß nad) bem Scugniffe beruftem biefer <*>arafyfe

irgenb ein Ztityn ber Sfpopleyie vorausgegangen wdre, eic

würbe biefer £ranff)eit wegen in bem *e$pto>l Sou»

aufgenommen, ba$ fic nad) einiger Seit fa|l gdnjlid) gereift

entließ, aüein nadjber Jtis*fajC ifcrcr JÖefannten Ijatte i^r ganzer

ö^orofter ftd) gednbert, unb an bie eteae tyrer früheren

^citerfeit war eine tiefe ed)wermutfj getreten, eie war

ntyt me()r gern wie fonft in ©efeaf^oft, fonbern lieber

aüein; pl&fclid) dnberte ftd) biefer Sutfanb jebod), jle warb

aufgeregt unb von ©ewiffenWiffcn über 2>cr&red)en gequdft,

bie fte begangen *u fjaben glaubte, unb fud)te atle m&glid)en

SRittel, um i()rem £>afet)n ein £nbe &u madjen. ©er £im*

mel felbft, faßte fie, entfefce fid> über (le. 3n biefem Suftanbe

würbe fte. in bie (Salpetriere aufgenommen unb in bie affge*

meine £ranfenabt(jei(ung verfemt; fte ging ba mit Srücfen

§erum, unb fprad) oft bavon, ftd) &u tobten* (Sine Hertel*

ftanbc vorder, e&e (te Tfcren (Sntfdjfaß au&fufjrte, warf fic

tyre Ärücfen weg, ging an ein fefcr $of>e$ Sentfer be$

^weiten @toefwerfe$, unb nad> einigem Saubern, flirre

fte (td) hinunter*
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$fe Üaro^e war auf bte rechte <&t\tt Gefalle«, unb

biefe @eite bur$ ben ßturj entfe&fty gerichtet, bennod>

ftagte fte burchaufc über feinen ©chmerj, ben f?e empfinben

mußte: 3^r 3uwa^n mmttytt noch bie Xuftt&unfi ihreö

©eifteS, fie jeiflte ifjre ganj mit £(ut bebetften £dnbe unb
*

fo^te, ba§ fie bie* SWut »erhoffen bdtte, unb fah bie,

welche ifjr beijtanben, für genfer an, bie (le jur ©träfe

fi^ren wollten, 3ebe$maf wenn mait ftch if>r ndherte,

trf^raef fle, unb befdjwor einen, ffc,m'$t $ur ©uiHotine

j u führen, tiefer ßufanb bauerte faft noch &wei $a$e,

tt>o ftt al$ ein Opfer ber fürchterlichen ©c^rerfen ftarfc
:

• ::»ie »on.8lmuffat (bomalifien Sb&Un$ ber JCnftart)

$ema$te £eicheniffnun$ er$ab : feint bemerfbare »erfefcana

ober SBerdnberung be$ ©ehitnS unb fetner £dute, eben fo

wenig wie beS untersten SKücfenmarfe*, £>ie linfe Sunge

war gefunb, bie rechte ihrer ganzen $>icfe na$ »on einem

mit Jfcvbatiben angefüllten ©aefe eingefdjloffen, lag übet

einem dhnlichen ©aef, mit bem (te in ©emeinfehaft ftanb> .

unb welker faft bie ganje mit bem SwerchfeU »erwadtfene

Seher, einnahm ; bte ßeffnung ber Verbinbung - jwif^en Ut
Junge unb Seber war fchr weit; SBonnet hat ein*n dhit*

liefen galt aufgeführt*

$ttt hatte in einem Sujlanbe »on 9Serrücft*

$ett mit Verwirrtheit compticirt über feinem »ette erhdngtj

burdjauS nid) 16 batte biefen äfuSgang »ermüden (äffen,

ba auch Dörfer dar feine IHeigung ober SBerfuche &um ©elbft*

morb bemerft worben waren* <jr hatte »bn einer SBinbe,

fcie ein gontahett fy'elty ein« ©eitrige bön bhngefdh* $wei

Suß im UMfantf" scffia^t, blefe in bem fcette befejtigf, .

War mit bem Äopf bwty bie ©<hKn8« gefroren, unb fyatti

ft% nun, ben berbero Shcil M *olfe* auf ber ©c$fmg<f „

ruhenb, bem Sewi^te feineft «brper* überfoffen. «Dtt

SB b
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2(rme fingert ab Un ©eiten be$ ©tammeS grüntet, bie

öebo^en, bic Söge rillten

„

auf ber Stdd;c tK$ 25etfo$; bie Oberfläche be$
:

.
»ettcö war

mir,ii,m wn Mm dHw entfernt btlr$ welken er, bir

<Da$ @cfi<$t war aufgelaufen unb Hau, bie Stoßen

offen unb g(än&ettb <unb an bem SDiunbe fjatte er etwa*

Mutiöe^ eerum; bie <Borber*2frme, Hdnbe, Unterfcf>enfel

unb ftufce waren tfeif unb blau; bie $enen bief unb mit

«Bfotuberfüat; ber $eni§ in falber Srection, mit einem

Sropfen 3-lüfft$feii an feiner £)effrtun$, aud> bemerfte man

einige Herfen oon beüftfben Stöfifofeit an bem ©djienfel;

ba$ Skrotum warvebenfaHS Mau, urtb ber Unterleib bkf

unb aufgetrieben.' «Die Zttytnbftn\it\$ Qttyaf) *>tn ön^cro

Sa$ unb er$afr fo^enbe SRefuftate*
" 6"'?

' 3 t

lttni'gufammenbrurfun^ ber Haut, bie fuf> fd;ief von

bem @d;i(bfnorpct unter* ben Sifcenfortfd&en weg, rtacfy ^rti

dtifjern Hmtcr$auj>t$$6dKr erftreefte,
%

oljn<jefdl}r brei Sitiitri

breit unb auf ber recfjten %cite bemerfbarer war; bie unter

ber SrucffteHe Kegenbe Haut war braungelb, »erwartet unb

xok verbrannt > ^erTba* Hinterhaupt $u war jtew&tfer

troefen unb über ber (Stelle.wo bie ©tf;(th<jb gebrufft §dtM,

war eine 5a5ötft
r' ::

^^ahfen-
:

..
*te untertiegenben S&eifc

boten außer einer öirtnim'^Bfutergießung oon 'einigen SiriiVii

auf ber dußem ftfdäje ber ©d;Hbbr'4fc unb bem breitet!

HaKmuSfel niAtt SSeforibrteS bar/'
;

*
rqj 5 ' i * / Ut

, S)ie linfe iD;«fT^m^,jn)it^^); S^ufffleHe m ber

$tu$be$nun$ »on 3 5SWe^
ffy'en bie innere Haut berftjben ieisejffett, fo-pie man an

ber jeaisen Haut ein erbfrngrofe* 15£Hw bemerfte, au*

bem etwa* »tat au**ff$w'6t war.*.,^ ^ , , (J i
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Sie ^tmltyale war bidf , bie »futgefdße unb ^oitfen

be$ ©e^irn* mit 25fut überfällt, bie ©ebirnfubfTanj weic£.

SDer Unterleib war buref; ba$ in bem Sarmfanal entfjaftene

©a$ auSgebebnt; ber SKagen entlieft faum »erbaute (Spei*

fen, bie ©d;(eiro$aut.beffelben war rofenrotf) gefdrbt unb

$atte einige bräunliche Siefen* Sie ©dtfeimfjaut be$ bün*

nen SarmfanalS war na§e am 25linbbarm in ber 5(u$beljn*

ung »Ott 6 Soü ger&tfcet* .

eine Stau, bie fcf>on feit rdngerer Seit au$ ber 3fb*

Rettung ber ©ehrten in ba$ innere ber 2(njtaft wrfe&t

worbeh war, unb obgßf<$ fte nodj biSweifen SfnfdtftW

©djfwermutfc ^attr, bodrftdj etwas init ben Weinen ßinbern

b^dftiöte/ flirte'
; pd) na^ einigen »erbrießficf;feiten Üi

biefem feef^iftt SnOtr Vierten (£tage", pel auf bie ©teinr

unb jhirb eirfige ©hnuten nad^er, Sie ^irnfrijafe war

in me^tae @tfitfei(frf^^ *>or$ögfict> ba$ redete ©etV

teitwaribbein ^nb^'^timteiti, worauf ber ganje Körper

gefallen war. ' &et 'ühnföibtl war Übrigens, fo wie bie'

4){rh^3ute unb ba$ ©e^irn wie tnjicirt; bie ©efdge ber

J&irnPiite au^^rifrW'aÄe <£h<^en fracturirt, felbft

bie SBirbelbeme; bie £eber fo wie bie SOiify waren in tntfe

$»M ttfernien
i;
^tt^:;

e
:; ; . :<

" ;^,^.'V <V

V.^ot einiaen' ;'^4W'r^¥e
'

8*ätt öu8,,iem

ertfen ©toefwerfty -tofci«fer fe$r ffce^TtKir, ffet auf ben

waren <xüt unbnfo/, «wfoi ©tütfen, ^>to<$en # felbft ber

Ä&rper be$ e^^oiNtnM/ Sa$ ©e$ir« fattt ben brftten

2^eit feine* Bol^C bic$t unb^ ber

übrige £Raum, tatti tirMite ber ^irnfe^rft ^dtte einnehmen

fbtfb^toar mit ^'ar}emr aber fföffigefo^fure ;ou^^fttat.
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S3et einem (tyfterifdjen SJldbcfcen, bfe ficfj erhängt $attcr

fanb man ein§ ber bciben Doarien jerriffen, al* wenn e$

burdj eine in benfelben enthaltene $(ufftgfeit &eq>(a|t wäre

(Memoire de la Social royale>
r; v :y/)

SSdren wir nitf)t ohnehin fdjon bei Wem ©egenftanbe

fehr ausführlich gewefen, fo f&nntcn wir noch eine ^n<tc

onberer Beobachtungen hinzufügen, bie rccfyt ttfel 3ntereffantc$

borbieten, im ©an&en aber fein größeres £icf;t über ben @i£

ber Steigung &um ©efbftmorb verbreiten *)• .

. 5Me Neigung $um (Selbftmorb -weid)t bisweilen »oa

fctbft, wie bie ^eefenft&rungen, ober wirb.burdj vtyiifät

«nb moralifche Srifen, ober bur$ bie »on ben ÄranfhettSjulMn*

ben bie fte fymptomatifch begleitet, angezeigten 2)Jebicamen*

te befeitigt- 2Bir haben bereit mehrere Riefet fririfdjea

Entfärbungen mitgeteilt, ünb führen baher nur notfy einige

wenige an. Sin junger SDienfty witt (ic^ tbt>tm unb geht

beSwegcn au$, um (Icfj ein paar ^iftolep ju faufeft, be*

©ewehrhdnbfer forbert aber einen fehr hohen «Preis bafür,

worüber er juf> erzürnt , mit bem Kaufmann fleh, sanft, unb

barAber ben gweef »ergißt, woju er fle hat faufen wollen.

+) GSquirol fteUtt In Um ffrf . suidd*e m cT; tt re int ttebic. ©ratifrif

tmb Gtaattargneifunbe gcfjcrfge fragen unb Änfirfjten auf, wibet*

legt aorjüglkb 33utto»'$ Angaben (in beffen Inquiry relative

xo insanity. London 1820). Snbcm cc bie 33«n?e{fc, njornoef)

ft bie allgemein angenommene SOeetnung ber großem ftreaucnj ber

©cfbftmürbe in Sonbon, auf g?ati$ jurücf^u weifen fucfjte, genauer

bur<bgc!)t, toi Srrige in SBurrorö'* ^nftebten biejerbalb naef)weift,

unb bann ben ©cfbfrmorb noeb in' mcbicinifcfj polijdticfjec unb

gertcbtli$er - 9f^iw^il«4 bfjfc<^- :I>a bie* mit i'b«fc

ju fcf>r opn unferm (Segen ftanbc unb (Stanbpunftc entfernen

würbe, aurb V«» Ät>eit bereite Ca«pct in feinen genannten

Beitragen fr&ön rn^rere* bietuoer. mitgtfbfUt bat. fo gtonfcten

wir mit binldnglie&em ©mnb auf bfcfrn »<rn*if«i, unb biel b«r
Äbergehen ju böefm.

e .
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©ef>r \>hlt SEnbwibuen, wie wir fc^iMt gefe$en $aben, ben

fen, nadjbem jle ben erffcn ©erfudj &um ©elbjt * SDJorb

gemadjt ^oben, nidjt an einen feiten, weif fle *or beiv

©efafcren, in bie fle ftdj begeben (jatten, ober \>ot bem

StnMtrfe be$ nafcen SobeS erfärotfen jtnb, unb ifyx nun

fürchten* eine $>ame wollte £ungcr$ jterben, nad^bem fte

6ffcntlicfrbie<5etyeimniffe tT;rcä J&erjenö verraten fcatte: ©org*

falt unb Sbeilna&me, Srbjhmgen unb bie $erfid;erung, baß

Iftiemanb ba$ glaube/ wa$ fle gefaxt fcatte, fo wie bie J&ofJ*

mmg tyren (Beliebten Ju fe$en, ben fte für tobt gehalten

$atte, fugten jte $um fielen wieber jurücf, unb tfe ent*

fölog ftd) nic^t Wog jum fcffen, fonbern autf; ba$ fu be*

folgen, waö man if)t wegen i&rer soHfommenen SBicber*

J&erjtettung rietfc. (Sine £ame, beren Satamenien, nad) ge*

$abtem SBerbrug ausgeblieben waren, $atte Äopffdjmersen

unb wünfcfyte ibrem JDafe^n ein ©nbe $u machen. *flad>

»ier Monaten läuft jte au$ i&rem £aufe weg, nac^bem fte

einen SBrief an ifjren ©ceretair, um i&ren SMann »on ibrcai

gnbe $u benadjridjtigen, &urücf gelaffen fcatte, um be$ Sc*

ben$ übcrbrufjtg, jidj &u erfdufen* ©ie witt jtd), (wie wir

an einem anbetn £)rte fd;on gefagt baten) nad> ©t Gloub

|ur Slu^fü^rung tfjre$ S$orbabcn$ begeben, bamit man tyre

Seic&e ntd;t ftnben foll* 2luf biefem 2Bege treten if)tt [Regeln

ein, unb fogleicfc beftnbet jte jtd> wo&l; jle fefjrte nun nad>

,£aufe jurürf, wo bereit* fdjon 2We$ verjtegelt war, allein

fie ging ju bem (Sommiffair t'bre* 2>iertel$, unb er$d()(te

ibm, waS wir bier mitgeteilt boben. ©ef>r »iele ftraucn

werben in bie ©alpetriere aufgenommen., bie $du$lid)C$

eienb ober «erbrufj §ur Neigung $um ©elb|t*9)forb geführt

batte, unb bie burd) tbeilne()menbe ©orgfalt, burty Grifts

ungen, burtty bie Hoffnung einer befferen Sirfunft, ober

burd; eine beffere !ftabrung$weife ^ergejhat werben* «Die^rcrt
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-
biefet tlnglü<f(id;en »er&idjten auf iljt Cordten, fobafo man

fie atter bittet ba§u beraubt, unb beneri, bie £unger$

ßerben wotten, beweift, baß man jle tro| i^rem SDibers:

ßanbe ernsten fann*
:

\ *J

::

; \
«Befjanblung ber Neigung jum ©etbftmorb*

£a wir ben <3elbßmorb afö ein von bem $>e(irium einiget

Seibehfcfyaften ober einiger (Seefenßbrungen abhängiges

(Symptom betrachtet baben, fo bliebe unS über bie »ebanb*

tung eine§ bloßen @5tjmptome§ nichts &u fagen übrig; bie

©runbfd|e &ur 23ebanb(ung beffeföen muffen von ber ßennt*

mß ber Urfadjen beffelben beßimmt werben, unb ba bie von

unS mitgeteilten $$atfad)cn, biefeften Srfdjeinungert wie

bie ©eelenß&rungen barbieten, wie aud; ber ßbarafter '
i^teS

£>elirium$ fct>, fo geb&rt bie SefjanMung ber 9Wgun$ &üfo

©elbßmorb aud) &ur $&erapte ber ©eetenßbrungen über*

fcaupt, unb man muß bie 25ef)anbfung jebeS jum ©eftft*

morb neigenben SnbfoibuumS unter ber fpecieden tytttyk

ber wrfd)iebenen Sormen unb Sfrten ber ©eefenß&rungen

fud)en, eben fo wie man jur Verhütung beS ©elbßmorbcS

unb Seibenfd;aft(id)feit in ber &ffentlid)en SMoral unb ben

©runbfd&en ber Religion ben SÖeg fuetyen muß» 3tobeß

erfordert bie SSebanMung ber mit Neigung &um (Sefbfhnorb

compficirten (£ce(enß&rungen tbeifS mehrere fytt anjugebenbc

gautefen, t$et'H ^aben einige Sterbe eine fpeeißfe^e 23ebanb*

lung gegen biefe vorgetragen*

S)ie &um ©elbjtmorb geneigten 3nbitMbuen erforbern in

ben Srrenanßalten bie größte SBadjfamfeit. £iefe Äranfen

bürfen nidjt einzeln in Sellen, fonbern muffen in gemein«

fd;aftfidjcn ©ddten wobnen, bamit ße fowot;( burd) t^re

^ac^barn, oB burd) bie Beamten bewadjt werben f6nnen,

unb bürfen von biefen nie au$ bem ©eßd;te getaffen werben»

©iefer SCufmerffamfeit unb bem SJortbeile, baß wir in ber

t
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®al>etriere offe SBofjnungen berfefben jur ebenen <Jrbe fco*

ben, »erbanfen wir c$, baß fa|t gar feine ©clbftmorbe in

•tiefer 3(nftaft erfofet jmb, ba *?on einet tfeten «Seübfferung .

von ii—1200 ©eft&rten, worunter immer wenigftenS 100

mit iRetgung &um ©elbjfmorb &u ftnben fmt>, in jet)ri 3<i^

rert tafjer alfo faft unter 12000 ©ejtorten, nur 4 ©elbfc

morbe wirfHd) ausgeführt worben fftib; wd&renb fi6eräa

Mt S«W berfereen »ief
:

Setrdd)t(icf;er ijh ' 5Sir f&nnen un$

Itatjer ©ludf wunfdjen, in biefec »nffaft &uerft ben <£runb*

M' otifeefteat su &d&fa/-
:

bag bte jfwn ©clbftmorb fteifleife

ben jüpimmen (eben muffen, ein ©ninbfa| ber mit Sortfjeil

oüc^ t?5n onbern ^njlalteh' on^enommer warbe*

einige 9(erjte fn ber £eber cber ber ©aße,ben

©rtm^ be^ Uebef3 fugten, fb rieben fte aufibfenbe unb

obfu^cenbe Littel; .anbere wotften wieber, baß fySuffe unb

ftarlf Söfut Raffen werben fodte, bamit bie fi&erfüateir

©tfdße be$
1
©eijirnä entleert würben. Stuenbrugger

fötug'bit ?fnwenburig eines fünften ©cfd>wure$ auf bie

£tbitgegen& unb ben teilen innern ! @ebraü<f) be$ 2Baf*

Terf t?or, wir fja6en über ben
; ©ebräud) be$ 2Baffer$ unb

SetwV* «mpfc&luna beffefben bereite im erften Sfofc&n.

gefprodjem g^ret?*) fufjrt mehrere 25eobad)tungcn an,

wo Bucnbrugger*'^fctfabe rru^ft^ war. • £>()nc grfofg &abe

\d) biefetöe bei mehreren Snbbibuen angewenbet, bie tfjettö

$um ©elfcfhnorb neigten, tfceite i()n ou^ufubren \>erfud;t

Rattert : bei brei biefer in ber ©afpetriere barmtdf) be^anbcU

ten Äranftn, lieg id) bei $weicn ein Jpaarfeif auf ba$ rechte

^Votf)onbrium , unb bei bem britten ein Skflfatorium

(egen, unb mehrere «Monate unterhatten, wdf>renb id) &u*

gleid; eine große Quantität SBaffec nehmen ließ, o(;ne. baß

*) Chevrry J. Essai mrfdical sur le suicide. Paris 1SIG.
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bie ßcrinsflc »efferung erfolgte, Sei einer £ome, bie

mehrere SBerfuc^e ftd> $u t&bten gemacht ^atte # lieg ein

Jpaarfcir auf bte £ebergegenb fefecn , unfc wandte gtei$$eitig

ba$ friföe SBaffec in ftarfen ©aben an; jie tranf mebrer*

hinten Den ^a^^ unb jwar fetbft fc^r begierig, ba fit e*

al* ein fanfteö ötittel betrachtete, t'brem JDofegn ein <Snb*

$u ma$en« £>iefe S3$anb(ung xvmu mit ber gr&gten @e*

tiaijigfeit unb Orbnung »iet 2)lonate lang fortgelegt, i>bn*

bog fi# ba$ ©eringjk an bem JJrrwabne benfelben »erdry

berte, beffen SBivf-unncm nur burd) bit forgfdftigjte 2Ba<$*

famfeit weitet werben fpnnten* 9$9fif$e SBicfunsen von

bem tdglidjen ©ebraudj einer fo großen SÖtenge falten SBaj*

ferS wartn faum merfli$, inbem webte ber Unterleib freier,

«od; ber <£d)lc\ f beffer würbe , unb Fe bie Siafcrungtoittel

Wie »orber »erweiterte.

Cinige <Sd)rift(WIer glauben, bag bie Steigung {um

©elbftmorb SBirfung bet @$wd$e nnb ber Unterbrurfung

ber tfebenSfraft ift, unb rietben bie fldrfenben Mittel in

großen (Stoben; icb fann ni#t Idugnen, bag be* ©ebrau#

ber tyina in ^erbinbung mit bem Opium bem S3iffenfrautf

unb bem SWofdw* mir bewerten 9*u|en geleiftet $at, inbem

fie bem ßranfen bie »erfornen Ärdfte wiebergaben unb i^neq

©$(af »errafften, inbeg flnb bi*f* äKitfel ni$t für alle

Sdde anwenbbar,

$>ie 2lu$cinanberfe|ung ber 25ebanMung ber auf bte

feblgefd)lagenen SSerfudje jum ©efbftmorb folgenben^unb

iurüefbleibenben verriebenen Sufdüc, gebort m mebicu

«if^en unb $irurgifd>en JBebanbJung im SWgemeinen, unb

«i*t bieder.
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I IV SM« fcetxüdttWt.
' . . . » i

«Die S5etrücft&eit ober SKonomanie im enteren, (ginne

ber «rfiaruna eßquitol^, (bie mekncholia mo^ na<$

j©au»aa,e$, bie melancolie gaie, unb bie amenomania "

nad) &uf&, £;einrot&'$ tweite ©attuno. Der ccßin Srb?

«una *) bejei^net i batjem'ge pjc ^obet partielle d>ro*ifd;e

^elicium, o&ne Sieber, ba$ t>on aufreiben, unb rei$enben
v

&ibenföaften ab&änaja. itf; biefe ©eelenjt&runa, fte&t jwifc^ett

$er SDWan^olie unb Sftanie mitten inne, intern fte mit erfte*

ter n>e<jen ber fijen Sbeen/unb bem 3nfu$flesüa.enfetm be*

SnbMbuum*, mit Sefcterer aber »c$en ber 3difre^un<j ber

£been unb btt pfyMtyn unb moraliftyen %tti\>Mt$l$rif

Ji<f>feit $at# -unb ba&er aud> wm mannen ©cfjriftfteaew

mit ber SWeland^olie unb SWanie »ern>ed;felt worbm t(h ,
:r)

Symptome ber 2$errücftf>eit* £>ie <J%|Tea,nomie be$

an SBerrucft&eit fitibenben , olfo be$ Eerrücften, ijt belebt,

<Mi*bru(»»ett unb fefcr bemeaKd>, bie Stuam (Inb feb&aft,

^län&enb, unb bifn^ilen wie ityicirt/ bie <Sejtd;t$farbe ift

rot$; fle finb auSdelaffen, leb&aft/ mut$wiai<j, breift unb

#irictyt, bjflfcen eine gvoge 23eroea.lid;feit/ machen ftdj x>ict

t$un, (inb törmenb unb plauberfcaft unb nid>t$ fdjeint

#te Sunctujntir Mg, fcinberm £>ie ganje ^flopomie be$ ,

dürften ift alft wn ber be$ »{efon$oUfd;cn »erfd>ieben,

-•5 ®ir erinnern biet an ba«, ma« wir in ber ÖJorrebe ö*er We

bureb GfquM'f ^intheilnng entftcfjcnbcn Bcrfcniebatbciren unb

*e&nlict>feUeu mit bet non $einvotb aufacftcliteu GintycHung

gefaßt Ijaben, n>orna(b man ftct> nidjt wunbern batf, tri biefet

*
; |»titrn Xtt ber irftin liauptfücm öiquicoU, $etnrotf)'* aanjc

l»ette ©atttmö ber etften £>tbnun0 wenn auefj nur tut* an^c*

beutet $i# auf »entae unb 4».ar bie. Untren g4tt<.trt$tt iu fin*

beu; bie in Älammetn eingef^toffeneu Benennungen fyuU i&

elnißemat aebrau^t, um bie i»on ^eintot^ aufoejteUte« Xrten

«aAjurodfen,
J * ^ '

"
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fo wie aud) bcc ©erlauf ber 9Serrudfft)cit Viel acuter unb

ifefWgtr;
;

tl&tt ©ÄferWfp r unb i$r 3(u$$an$ bfter gflnftfe

ffi,' äl$ ta bet S)Wätt(?oHe unb wfr 1wweiftn, be$ SSer«

gfrf^« wtöen, o^ht tiefe Ceibeti »rten ^fec-et(l roiebec neben

c'irtaftbet &u Rettert, auf bie ©Wandelte jurucf/ J&aben ©djriff*

Metrffc md;t bön ber gflrlan^olie «htecf#ben, fo ließt

bec' ©ti/nb barin, b'äg fte nur ba$ delirium betrautet

ben, öfae (Ufr mit ben ftbrigen @t?mptom^n ;

*efc^dftiöen:

J «perfonen mit einem- fanguinifdjen :&ntpfamtnte jlftb

jur «Berrfttftyeit mW, menn i^re 3been über*

tteibenb , tl)re 2eibenfd)aften fefjr §eftia, ftob itnb (^rcjeii

unb fie 6e^etrf(^t'; 'werben biefe SnbmiVuen oerrü(f£

W$ fle bon Sbeen boft m$t, aei^im^Hb «I&ffeKflfÄ

ouf<jere9^>"fe ö^u6eit-« :
*itefe ©6tter su'

;

fe^n (^eomanie)J

Raupten mit bem ^im^l ;

Teftft
vtV*etbtrtbWiö- lü fteten

ober- Verfltf;ern mit einer 'gtttlicßeh @enbtfn£ beauflagt #i

iWt'&tttxoih nitM^fmk #ÄufcW äihiae,*$fe*

ften unb große J&erwnf -jif fetjn , wollen bem fianjen link

oetfum "ftfe&len Matorf mit fyrotector* Steife önb SDßurbe

ityre 3$efef)le an bie, bie ffe umgeben (SRarityeit, dorren);

wel^e taräh glauben ftd) burrf; tyre (rntb&ifögcn, $orf<£:

ungen unb (Jrfinburigen au$a,c$efcf;net jir #ftb«r, ober fid)

auSMeirfjnen, (2Ba()htbif> SBafcnwf^O^^b galten fft

flcf) für SBeifc, $>id)ter ober SRebner, beren ^xobuctionen

man andren muß,, Witten If/m-tim, «nb i$re

SButfc erregen; balb »ertljeilen fle boU tyrer eingebübcten

2Reidjtf)ümec i&re SBofttt^atcn an alle unb fp2nben i£r ©lücf

an bie i&nrn SBegegnenbei*:*); einige<> ftfa ]i»ttt ,t>c* fte

* u./*) £ict ftnbct ftc& ct|tti$ jijcto bic »icrtc tftt bcr EcrrucWiett,

. /^U.oi^smclnf 9Scrrucftf)ctt na* £cjntotf) »teb'cri. tlwfl« gieint fjict

«ftquitol""iicicnfflc SBanctdt W Gtotomani«, twtc&r fiel; mit 3fuf*

tföuna »crbunbcn jcigt, unb au« baburcft bfi Ö
J

intbctfnn<j ber
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bcfjerrfdjenben Seibenfcfjaft ber Stebc, fcefdjdftigen fTdv o&ne

Unterlag mit tyrer Siebe, wiegen fidj in bie fonfteftm

$dufd)ungen unb glauben ftc§ in beh Soften ber @t>tyf)i&en

unb Jpourrte &u befinben**)*
r: "' :i

'
5

'
' :

'

'

' '

JDte SSerrüeften finb meift '
flföcfficfjr, aufrieben* önb er*

freut, fle lochen, fingen, tanjen imb flttS »on SGBoritie unb

-©löcffeligfeit erfülft; fie finb geftpfWgf, Tebbaft, son einet

unerfdjbpflicfjen ©efd;todfcigfeit, fe§r grofen (SmpfdngTidjfcit,

aber audj außerorbentlid; teid)t ju erjfirnen* 3$w einbrüefe

finb lebfjaft, i£re ^flnbungen tfart urtb i^re (5ntfcf;rießuns

gen fjeftig; fte jtnb g-einbe be$ SwangeS, werben burd)

2Öä>erfprud; gerefet nnb
rg^t^n ' (ei^t in Born, ber'fdjneU

in SßutM&crge&t; r :

.

^

" «erröefte fmb mtfi al$ anbere ©eftöttc Sdüftyurigim

unterworfen unb oft finb tiefe $dufd)ungen allein bie Ur*

fachen i^rer tl)6rid;ten ^anblungen* ftortgeriffen t>on ben

S&een unb vertieft in ben £mpflnbmtgtn be& ©ffidfeS, ba&

fic Sag unb ittad;t befd)dftigt unb' bejfen (Te allein wurbig

ju fetjn glauben, feigen fte entweber wenig Sunetgung $u

i'bren SSerwanbtim unb greunben, ober if>re 3drtlid;feit ifi

übertrieben unb au$fd)foeifenb ; oft wrackten fte bie, weldfc

fie fonft am meijlen Siebten, über betradjten fie mit »er*

dd;tlid;cn mitleibigen klugen, tf>eil$ in Jorge i(>rer Sdufd)*

ungen , rtjeilS weif fte biefe für unwurbig galten , an tljrfcm

©lüde 3l}ei( $u nehmen. 2Bie äffe <23efl6rtcn finb aud/ffe

in \f)tm Angelegenheiten, if)rem SSortljetle unb ben bekomm*

liefen Sonnen be§ gefeUfdjaftlidjen «eben§ nad)fdßig.

JDie Functionen ber Slffimilatiön fd;einen nicf)t wefent*

_ »

« n • •
. . « .# ««••.' *

CSwlcnjtorungcn «acb ^ctnrotb u«tcrf^u|t/ b*c bif Erotomanie

ütofjaupt al* SSartctat bcö SBafynfiunS, ob« fc« ©tocung brö

©«nuf&S mit öraltaflon fcettacfjttt.
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lief) geftirt $u fetjn, bennod) flnben ftdj ©t&rungcn unb

SRegelwibrigfcitcn, bie benen ju »ergießen fmb, bic wir...
bei bec üftanic ftnben. werben, SSerrücfte t)ab.en gewb&nlidj

einen »offen unb ftarfen, bisweilen garten <Pu(S; ifjre Jpaut

ift warm, biSweiterv fdjwtyenb. £>iefe ©eftorten effen ml,

fd;lafen wenig unb iljr@c&laf ift burd> dngftlidje ober

angenehme Srdume geftbrt ; oft $aben flc ©djmerjen unb

£i§e in ben Singeweiben , juweifen SBerftopfung.

ftolgenbe Beobachtungen werben siedetet beffer biefc

©eelenftbrung geigen, a($ adc$, wa$ wir neety $in}ufugen

fbnntem

§ttx * * * 35 3a$r alt, t>on fangem SBudjfe, fan*

guinifc^en Temperamente unb sättiget Gonftitution, $Mt

»on mütterlicher eette eine Souftne bie bereit* in ©eeferu

jWrung oerfaöen war, 3n feiner Äinbfjeit war feine ©c*

fuabf>eit tyxoaä) gewefen, jle fcatte (Id> jebod> mit ber $u*

bertät »erbeffert unb gefräftigt. J&r- * * * t)atte einen eigene

(innigen unb flogen g&arafter, war jeitig fein eigner J&err

geworben, war »iel gereift, in Hoffnung bie SBerfafte eine*

6etrdd)tlicr)en <8erm6gen* ju erfefcen, unb in ber $olge war

fein Seben fet)r jerftreuenb unb jerfpKtternb gewefen*

,v ©fit feinem jwan&igften 3a$re $atte er groge ©efädftc

getrieben, bie SBeft gefc&en unb genoffen unb war Jgtypos

<ftonbrift geworben. 3m 27. Sa^re »erheiratete er fty

mit einer fronen, liebenfcwürbigen unb reichen grau, über*

J'ufy ftcf> nun mit nodr) gr&fjeren £ifer ben £mporftrebungen

feinefi £t)rgei$e$ unb würbe &ugleid> eifcrfudjtig. Swei 3ar)te

nac^ feiner 3>er&ciratr)ung befam er 2Md$d;en auf bem $or*

per, bie (Id> ba$ folgenbe 3at)r nod; früher jeigten, wo*

ge^en er afle$ SMbgKdjc <*nwanbte unb |ld> fetyr mit femer

Öefimbbeit befestigte unb beforgte, weld;e ben SGBtntec

necft mebr M im ©ommee geftbrt war.
*
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£)f)t\$taä)ttt tec »ergebenen poKtifäen SBedjfet »er*

wehrte fidj bennodj fein SSermftgen, allein im Sa^re 1815

fpielte uiib fpeculirte er ganj eigenfinnig unb um>orfl$trg

In «Staatepapieren unb in einigen Sagen war er fafl uj

©runbe gerietet. #on biefem Bugenblitf an bemerftc man

einen 2Bed)fet feines §&arafter$; feine £au§.3nrannei warb

unerträglitf; , er befd;ufbigte feine eitern ungerechter äKeift;

tag jte i$m nid>t ju J&ülfe fdnten, unb $6rte trofc ber S5e*

weife von S^eifnafjme, welche jte iljm gaben unb gegeben

Ratten, ntc^t Auf; jld> über biefe $u beHagem gtbef 3a^r«

natl> bem SJerlufte feine« 25erm&gen$, M tt 36 3af>r oft

war, (1817) warb er büfler to*"]Ä(^^ftb; :^|fc Ätftt

©cf)wdcf)e ber Nerven unb be$ 9)kgen$, unb glaubte bäfö

nadjfjer, ba er außer bem £aufe fprflfe, baß man i$m btt
'

©peifen vergifte; er geriet^ gegen feinen ©ctywieger&cittt,
1

ber an i&n jebe Sfrt von <gofgfatt »etfdjwenbete/'fn %x>m ,

unb miß$anbettc, 'ttofe i$rer gfctityffc gegen tWftfW
grau/ er ging ju allen feinen SSefärfhten unb Sreunben

unb befeuerte W bei biefen; baß man i&n tei ftineHt

©djwiegervater vergiften wollte, uftb machte biefem felbft

benfelben Vorwurf; Oft ging et felbft jum »runnen, inrt

ba$ 2Baffer ju feinem ©ebraudj §u fjo^ren, ober tranf natf; *

,

feinen ÜÄ^tjeiten Mity.
--r* m

IRa^bem ein SKonat in biefet ttntttfce, Aufregung unb

$du$litf)em Streite, ber burd) fein Mißtrauen ^erbeigeffirtyrt

würbe, »ergangen wetr, Mite er jt$ einen «paß, um $ranf<

rekfc )u verfaffen, einige Sage nad$er aber bega6 er ftdj

unter polizeilichen @d;u&, machte eine Silage gegen feinen

Schwiegervater unb befdjufbigte feine 5rau, baß fie ftd)

»on biefem leiten* ließe* 3n biefem Sufhnbe würbe berfelbe

meiner Pflege anvertraut, wo e$ mir na$ 6 ober 6 Sagen

gelang, mid; feine« «ertrauen* ju bemächtigen unb i$n
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>

• »on feinem Stotyume. yi üfrerjeuscn; er Tollte ^ut, allein

bür* ^*t8 i^MNenbe Urt^ tfatf, einet

Untewebun^ t>erfprftd; ic^ i^m, beiß w fein* ftrau fegen

Äf^>?l «S'Ä ^«JP (Vinxt

Samtfe.iucütf'fe^en fotte,, wenn er fwtfu^e> - <Id; f dut4u

6Äem
r:
>iefeö »erft>re^W unb tm '$üü* feinet fcr<m

tintt feinet: Äinber fd;jenen affinen Scffctyungen unb. feinen

pqj^efagtert. Hcuöei^ $tdnunden ein £nbe &u madjen; bem?

o§n#Aff>tet .
«tauMe tt^btei $a$e »otr(e^.J84cff^ <wdj

m«« WSIII Simmei

:

*W&t-Mfl£mb* Un*

ruj^ Rietet, wbar$ er fie frei ftd) unb

«WMÄ/ Wjei^S^', feinen m

frin# ^itfoß^ita^^^H^ unb W^^.Wne 2*rjneu

tt>unfcOfr babei fein^^e^dfte wi^-^n^^cn, unb nad>

*«^VÄt.

'.Äff S ; %8
Beuern, aber Gewann bie.Sttoti) Wn*r#m(ic. ^al$ ec »on

(«ftn feflttA/Xw!#Mt. bi« 3iebe von b«ro-foif4Mr!D«upM

gewefen wat, jicfy cinSilbete bec Jguto»ig
;

beS 16« ju

fio^nomk i(l bem^ fe^i^Ä,;^ vWl
&er»orttetenb unb f«»$W83

JWj; Ä«««"^«»«^«»..^«^

wa(^e,
i«5^_ K\tMmt l

J<icman;> »«ttta«^, t^jfl, ftin Sran*,

2Biafi6t qnb er fafitt ^ ^^ff^^ffßjjj»* >afur
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rdn)cn. SBiSwei'fen wonft (nbeg fein SSafjn, ober einen

Slugcnblicf beimaß ift feine Ucbcr jeufluncj voDfommcn unb

er übcrlaft fld) adelt Stusfcfmxiftmgcn, bie i&m tiefe 3bee

Ä& gt mftd̂ *»ct«wtion« 4n>« fran ä6fifd;e

SBolfy ift in einer bcftdntigen Sbdtigfcit, madjt 93etfud>e

ju entfommen, unb fdjinwft auf bei» ^otfjeiminitf«,, bet,

ibn yerbintcre feine bebe aScftimmung ;u erfüllen; ren Seit

}u Seit bia)tet ob« m&t er unb.jwat .nut vitkt Stidftfa

feit, Sraft unb ©rajie} bringenb »eräugt er feine «Entlaß

fung unb fobatb man übet ben (Segentfanb feinte Srrwarjncö

fdjerjt, fo er^t. erJtcf>, ober $tj)i fäjfälfo, ofae.efo

2Bottju fagen, jurüdf. «Seine Sunctionen , (inb irrigen*,

gut, bisweilen aber igt,e
i

t,nid;ti
:

nlo^o^-inbem et,^
jeugt ift, matt $abe bie anbern 9;abrtingß = 9:>;ittc( vergiftet,

?aue,23dber, äMutigct an ben «^t.
:!
ttnbv;iiei3foÜtung,

finb biß je|t, aber .^.««en ^&n.,<m^weiipet worben,

irr. ^*** 730 ^t..att / litt «n ter ^tunt-e ferner

©tburt bis ; ti feinem fünften 3al>re .»itt an iirdnwfcn, unb

würbe in timm.^.mS^. «» «"«^fc
fcwmftrel.W*i$4 Md WWW M^'&ffll", V 3«*

fo#e, 4«! ,
meiere,^rotten, . befam•$(^«^MWv$f#tt

Mon^ ^dirt«itt^
5
oudj; föne SOii^tet v^tte ,. m#een> fic

im't 3fott> fe^HHige? gin«,, einen flr^etty.fdjrerf. 2eo|
5
bew

btf<w$r. **,*. ein* fedftije ^onjjn^ia» unb eine* ft^

leb&aften w*> Wm.qfHttK* müf^tff ..fr^f?«» 3«$«$
an, f>attc er aber immer feinen eignen ffBj&ta gehabt unb

fehr ,^fcibiM Atgtn. iflai SOlangal, an„#e»ucfli(9tisHnfc
!

bie er von anbern ferbern jti lännen glaubte, trachtete er

immtt .fur eine nötige Herfen ^al^ftjiu Wtbau ge

lUto iUebunsett, wie, bie 3aflb unb ba*%fienfi>iel fefcf.
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lebte tupirib* unb fonhte nur mit JStberwiffen aSefrteb^un«

. gen in biefet £infkbt entbebren*

5 * J
Einige 3eit*icbot£ c$e $r* *** wirffid> franf würbe,

fäfttti ba* 5öct>urfnt^ fft^ $u unterrid)ten unb »erbradjte,

öftiigeditytet
1

ber fcorfteffungen feiner gftem, feine 9S<M>fe

mit £efen* hierauf unb sor fed)l Sabten »ermef er in eine

iotffommene ©eijWfranfbeit, »on ber er nacty Verlauf von

fecfji* bi* jf^n -Sägen burdj ben ©ebraucf) t>on Sfutigefa

unb tauen Ädbenr $war etwa$ berubigt würbe, offein »on

nun an nitf)t mebr aufbbrte, Sefurcbtungen unb @$rerfen

ju b^ben, bie burd> einige wifffübrfidje #anMungen , fcit

man fab gegen tyn erlaubt fytöt, noeb sermebrt würben*

grfiberrebete fitb/taßman ibm-fiax^ bem Seben trottete;

ffibfte febon bie f^retftl^en SJBirfurtgett bei& feffW unb fureb*

tete atte, bie ftcfr tV n5berten, feine Cftern auagenommen,

bie mit tym ftb1$te
::&$hffaf ju'''feilen* iefKmmt wären?

er Raubte mit • £>of($*n
J

bewaffnete ^erftmen }u febcit unb

ju b&N** / bag Wart SBftbbuc^fehr »erfbeitt b^be, un* {JW

ju t&bten, unb gfng1

er in ben • ©arten fpäbieren fo febrte

er tat* Wieber jÄ/ " unb fate er habe bie äuget bei fth

hita £>\xi twrbeipfeiferi gebbrt* »^Weifen ergriff t^fit

«nmdlige* 8ad)tn tmb, um bie Utfa<&* befragt, anttoöffctl

er> baß er 56ne ^6tt> aus benen et fllebm Mbe, b« fef*

«$en erregten. £>ic t>n umgebenben ^etfonett xoittt ee

flberrebert, baß flfe Kefefben $>irigfc *it et bbren fbateni

«r furdjtete febr füt eitlen «Rarren gebalten ,u werben, unb

bbrtt jebert Kugenblfcf um jt<$ rufen : §Rarri 9tarr! €t

fragte feine <Sltern
;
; ob feine Kugen fiärr Wdren uno #

näcb bem fcffen fytti<b er no<b oerwirtter> tinb Wagte öber

fceffemmung*
1

Sütefct geriet^ er gegen feinen ftrifetf* in

einen 5(nfaff »ort SButb/ ebne baß tiefer i> geregt ^atte,

unb bielt tyn wafcrfcb einlief für einen SDieu^etmbrber; nad)
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1

biefem SSCnfad blieb er fünf Sage o&ne ju trinfen, §tt effen,

ober ftd) nieber &u legen, unb fem JDeKrium würbe nod>

»erwicfelter, er aß, tranf unb fdjlief &war nad#er wiebcr,

allein feine gurdjt &atte i$n nid)t ^erlaffen*

3to meine 2ln|talt aufgenommen, ^ct^te er eine auger*

orbentlid) belebte unb aufgeregte <JJl)9|Tognomie, einen flogen

unb gramtdtifcljen ©ang unb verweigerte in ben erflen Sagen

jebe %tt »on *ftaf>rung, unb woüte fld; ferner nidjt me^c

rafiercn (äffen* £r Raubte, er wdre burd) fein ©enie bec

erjle SDJenfdj ber SOBelt, man traute nad) feinem £eben, weil

man fürdjte, er werbe ba$ Unfoerfum bef>errfd)en* (Er fep

Stpott unb ßdfar unb wollte burd) tiefen boppelten Xitel

bewirfen, bag i&m Sebermann ge&ordjen follte* (Sr f^dmte

jlcf), bag ftd; bie hbd) (le Vernunft mit ber 9tarr§eit »er*

mifdjt flnbet, fc^rtcb an alle $ofcen ^erfonen, felbjt an ben

Ä&nig unb erwartete jeben Slugenblicf bie SBeifung, meine

5(nflalt $u »erraffen, wo er mir bann, wenn er feine ftreU

$eit erlangt §aben würbe, mit ber gan&en Schwere feiner

Autorität bro&te, inbeg bat er um einen 2fb»ocaten unb

^uiffter* 6r allein war feinJperr, SWemanb &atte über tyn

ein dltd)t Rieten, nur mit 9Serad)tung beantwortete er

bie an i&n gerichteten $ragen, unb oft würbigte er ben

gragenben feiner Antwort.

Niemals braute man e$ ba$(n, tyn ju überzeugen,

tag fein Suftanb bie 3lnwenbung »on Sfrjneimittern erfor*

berc: man wollte, fagte er, i$m burdj heftige Drittel nur

ben Äopf »erwirrt ma^en, allein er fe$ §u einftd>t$üoa baju,

man werbe bie& nid;t erreichen, ©anftmutl) unb Ueberrebung

waren bei tym unjugdnglid). ©oöte er laue S3dber nehmen,

ober jtdj ein SBeflcatorium fegen raffen , fo war, um bie*

ausführen $u formen, allemal ein groger Apparat pon Äraft

Sc
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4M* $wtitn 3l6fömtt? grjte* 5?apttef,

oj&tb<g. ©eine fbrperlic^en Functionen, waren übrigen* o$ne

merfbare Störung. /

£err ©r*** o&ngefdfcr 40 3a$r att, fanguimfdjen

Temperamente*, von groger gmpfdnglidjfeit unb fefcr lebbaf*

ter £inbifbung*fraft batte ben FM&ug in Egypten mitge«

mad)t unb war hierauf, nad> Franfreicty jurüdfgefc&rt, mit

einer $lnftefliing begleitet worben, bie feinem C^rgetV &u

genügen paffenb war. ©egen fein 38fte*34br befam er einen

23(utfd)fag, ber ftd> burd) eine£d()mung entfdjieb, unb ber nad)

iwei Sauren in leidjterem ©rabe jurücffebrte, bennod) aber

erlangte er feine ©efunbbeit wieber. Allein bei einem ©pa*

jt'crritte flutte er unb fiel auf ben ßopf, worauf bebeutenbe

gufdfle unb ein fed;*wM)entlid;e* Srrereben folgte, unb (tdj

fein ganzer ß^arafter dnberte: Ct warb janffüdjtig, fdjwierig

unb mit jtd> felbft unjufriebcn, unb ^i^ig, bemo§ngead)tet

»erridjtete er feinen JDienjl mit ber früheren ©enauigfeit*

3n Folge einer fleinen Swiftigfeit naljm er nad; einem Sab«

feine gntfaffung, unb 50g fid; auf fein ©ut jurücf. Stöein

von nun an brütete er über ein «project, ba* alle 9S6lfer

vereinigen unb fle unter bie ©efefce eine* unb beffelben 2to*

fü&rer* orbnen fotte, er befd;dftigte ftd) mit bem SRiffc $u

einem ßentralgebdube, wie er e* nannte, unb mit ber £r*

fldrung ber ©in$elnl)eiten: wollte man ifcn bavon abbringen,

• fo warb er bifeig; ja er wollte e* enblid) fogar gur Xafc

fü&rung bringen unb begann fein ©d;lo§ nieberreißen $u

laffen, ba jur 2lu*fül)rung feine* ^rojecte* ber «pfafe Borbet

. rein Qtmad)t werben müßte* - ©egen Frtmbe war er übrigen*

gut, befonnen unb- fprqd) verftdnbig, für feine Familie aber,

bie fuf) feinen £»emolitionen wiberfefcen mußte, warb er

gefdbrlid), 23>df)rcnb be* ©ommer* batte et einen wahren

Unfall von SButb, im SBintcr bagegen war er ruhiger,

immer aber befd)dftigt $ldnc *u entwerfen» ©0 ergingen
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»ier 3abre, ött er in 5?o(ge t>on Sreigniffen, bie auf fein

©emütb unb fein ©eift einen flarfen Einfluß ^o6en mußten/

t>om Gimmel eine feljr widjtige SRtflfaxi ermatten baben

gfaubte, bie feinen früheren Sbeen gemdß, bie Bereinigung

aller ©Mfer be$wecfte» Um feine 0enbung ju prüfen, jtür§tc

er fidj t>on bem ^ontsfteuf in ben $(uß, erreichte ofcne

gufaa ba$ Ufer wieber unb blieb nun überzeugt, baß burd)

biefe %l)at feine ^enbung geb&rig erprobt fetj* Um nun

audj bie Ungfdubigen ui überführen, gfaubte er ben onbern

Sag eine nod) auffaUenbere Sbat »errieten $u muffen, er

ging bafcer fpajieren unb obgfeidj tyn ein Berwanbter be*

gleitete unb an bem S*rme tytit, fo (türmte er pd) bennoa)

unter bie iRdber ber vorbeifabrenben SBagen; obngeadjtet

man ifjn hieran wrbinberte, ober Üjn unter ben Kdbern »or*

|og, fo verwerte er immerfort, man tbue Unrecht, ba if;m

ja fein Ungfütf begegnen f&nne. £en anbern Sag fd;wan$

er fid) burd) eine Senfter&ffnung, um ^'nunter ju fpringen,

bod> jurüefgebaften, beftagte er jld;, obne aber ^ifcig §u

werben, baß man ibn l)ieran t?er^inbert babc, ba i()m ja

m'djtS wiberfabren ffcnnte* $>on tiefer Seit an, wo er in

SSerbdttniffe gebradjt warb, wo er weiter feine dbntidjen

93crfud)e machen fonnte, t>on benen er übrigens mit Oiufce

unb wie von einer gan$ einfad;en <gad;e fprad), befd)dftigte

er fid), bie ^lane ju feinem ungebeuren ©ebdube, baß äffe

2>&lfcr faffen fodte, ju $eid;nen unb §u betreiben, wo$u

er jldj ber ß^iffern bebiente unb ftdj eine eigne 5(rt »on

<£prad)e unb felbft f)kxc^h)p^d)t 3eid;en aneignete»

eeit Idnger al$ brei Sohren jeigten feine ©djreibereien

m'djt me()r bie geringfte Sofge, ober irgenb einen ßufam*

menbang ber Sbeen, obgleich er fonft befonnen unb »er«

ftdnbig war*

(tin Wann mit gebifbetem ©eijte unb glücflidjem ©V
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bddjtniß, föflt^inel*) fjatte |td) in bie Sänften 6on*

btflac'S fo vertieft unb war fo bavon burdjbrungen , baß

er barin ben Grunb unb ba$ 2Befentlid)e aöer anbern

2Biffenfd)aften $u pnben ßtaubte unb vertan^te, baß man

alle anbern &udjer al$ unnug verbrennen fotfte* (Seine

fcinbifbunsSfraft warb immer mel)r unb mefcr eyaftirt, et

fcielt fid) für von oben gefanbt, um biefc Setyren auf bec

<£rbe &u verbreiten unb fte allgemein ju mad;en* £r erwar*

tete wie aüe große SÜJcnfc^cn verfolgt &u werben, unb M
man i&n eines SagcS brof>te, ifjn in ein 3rren$au$ ju brin*

gen , fo freute er ftd) barü6er unb nal;m et alö einen Sri*

urnpl) bringenben 25cwcig feiner Slnfidjten auf: „$>efto

„beffer," faßte er fadjenb, „ba fefjt tyr eö, bag meine

„fteinbe mid) fürchten, unb baß fie ifcre geizigen unb rac§*

„füd)tigen Slnffrengungen in ber Staden verboppefn, als ftd)

„meine ©runbfäfce auf ber Srbfugel verbreiten* "j

£er 9larr am £afen, ber fdjon fo oft att »eifpiet

citirt worben i(t, unb ber SBerrücfte, ber fld) in ba$ leere

S&eater begab, unb appfaubirte, atö wenn bie <3d)au*

fpieler wirflid) gefpielt Ratten, ftnb g-dUe, bie ebenfalls f)ier*

$er gehören* @obni erjdljlt von einem Sajttrdger von 35

Sauren, ber glaubte, baß in 5olge be$ ftriebenS mit £ng*

tanb Äoffer unb Giften voll ©olb unb ©ilber von Stourifa

angefommen wdren, unb wollte in golge biefeS 2Ba$ne$ fei«

©efdjdft nidjt me&r treiben*

3n ber ©alpctriere fcaben wir ein üHdbdjen, weldje bie

©onne, ben 9)tonb unb bie Sterne ju binaren glaubt,

unb ungebulbig über tyren Slufentfjalt in ber 2lnflalt, un$

ba(b mit [Kegen, ba(b mit ber ©onne bro&t* Sine anbere

glaubt bie Äaiferinn |u fepn tu

•) Lib. c. p. 92.
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©obaft allgemeine Urfadjen $ut Aufregung ber eins

bilbungSfraft beitragen, fo fann
%

biefe Art »on ©ei(te$$er*

röttungen epiberoifdj werben» 3m Stefjre 1373 ^atte man

in £oHanb eine Spibemie, bie man baö @t. 2>obanni$

Uebel nannte, bie ba»on Ergriffenen jogen tyre Kleiber aus,

befrdn&ten fld> mit Blumen, faßten ftd) bei ben £dnben

unb liefen tanjenb unb ftngenb tmrd) bie @traßen unb

£ird;en; t$t Unterleib fdjwoll fo ftarf auf, baß wenn fie

t'bn ntc^t fefl jufammenfdjnürten, fte jtarben* £>ie @d;rift*

(leaer, bic un$ biefe Äranffceit befdjrieben J^aben, fügen

nod> fyn]u, baß bie Arbeiter ibre @efd;dfte verließen, unb

bie [Reichen jidj t?on ibren Sbebienten bewachen ließen, wo*

mit biefe bie ©egenftdnbe, bie t'bnen fdjaben f&nntcn, ent*

fernten, au$ $urd>t (Td; $u »erfefcen; wo(;er ftd) ergiebt, baß

i§r delirium nur auf einen ©egenjtant gerid;tet war»
i

SDie Siefandjolie ber Gfntyufiaften (roelancholia en-

thusiastica) be$ $au(u£ tum Acgina fann noch In er;

5er geregnet werben ; biefe SDWancfjolifdjen glaubten ftd>

son einer $ö(ern 2ttad;t angeregt, fte fetten ftdj für begei*

fkrt unb infpirirt (numioe afflati). <Paracelfu$ glaubte

fein ©enie in bem £anbgriffe feineö £>egcn$ ui tragen»

£>ie Wbifd)en unb anbern SBabrfagerinnen finb $um Sbeil

mit Berber $u rennen, fo wie bie £ntbußaftcn ber (imti*

nen, welche ben ©ectamationen einiger angeblid) Snfpirir*

ten, bie fid) rühmten, bie gutonft »orauö fagen $u fbnnen,

unb felbfi bie gebeimjlen $>inge ju wiffen, ©lauben beU

maßen; biefe ßranfen, bie wir bei einer anbern ©elegen*

beit bereits erwäbnt baben, Ratten gudfungen unb Krämpfe,

gu t?erfd)iebenen Seiten b<* man SDienfdjcn gefunben, bie

fid) mit dbnlicbcn Anmaßungen bclujh'gtcn unb anbere

tdufd>ten, JDiefe Snbwibuen waren entweber Slberwifeige
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(S&eomanen) ober ©djurfen unb Renten trgenb cincö 3n*

triguanten*
'

Sit bem (Straftet be$ £on £iuidjotte finbet man bic

merfwurbige SBcfc^rctbunö einet Slrt ber. $errüdftl)eit, bic

in Solge ber Äreu^ügt faft in gan& Suropa f>errfd)te, e*

war eine 2)?ifd)un^ von au$fd;weifenber Siebe unb Sapfcr*

feit, bie bei mehreren Snbivibuen bi$ jur SSerrücftbeit au$*

artete, unb wo biefe unb bie Erotomanie ftdj fe^r gJidjen.
m

£ie Seibenfdjaften, unter beren £errfd)aft bie QSerrüdf*

ten flehen, jinb nid)t immer luftig, man m&djte- fagen

fddjerlidj, fo wie bie £anblungen berfelben nidjt immer un*

fdjulbig, ober burd) wirflidje unb (hervorgehobene £mpftn*

bungen beftimmt* £>urdj Säufdjungen geft&rt, burd) heftige

unb felbft wilbe Jeibenfdjaften fortgeriffen, überlaffen fie ftd>

ber größten (Jyceffen , begeben Sfcaten ber wilbeften (Stau*

famfeit unb werben burd; eine 2£ut(j fortgeriffen, bie beti

£$ein ber Ueber(egung unb bcS Urteile* an ftd> trägt*

ßu biefer 2(rt muß man bie verfdjiebenen 23eobad)tungen

rechnen, bie unter bem tarnen ber ©knie ofcne Srrwafcn

ober delirium befannt gemad;t worben ftnb* 3n biefeit

ft-äflen ift baß delirium nur tfjeilweife; biefe (ücflorten

fpred)en iber SCac§ fefjr ridjtig , aber tyre ftarf auf einen

©egenftanb gerid)tete £inbilbung$fraft reißt i^re SBidenS*

fraft mit jid> fort, unb &ier ifl ber 2BiHe allein nur ver#

lefct; biefe Slranfen glauben ber Stimme be$ £immel$

folgen, bie ifcnen bie fd;wierigftcn Opfer auferlegt* 93on

Säufdjungen betrogen, folgen fic einer innern (Stimme,

bie tynen juruft: t&bte! ober fie werben, o&ne bag (le fid)

von ben 33eweggrünben, bie fie beftimmen, 8ted)enfd)affc

geben finnen, $u S&aten ber SB? vt$ fortgeriffen, beren fd;re<f#

lid;e SBirfungen fie beflagen, fobalb ber SCnfatt vorüber ifL

09 war ber $rei£, ber bic Stimme einet Sngel* $u (oren
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glaubte, wet<$e i&m nad; Sfbrafjamö SBetfpicf feinen 6o$n

§u opfern befafjf, auch ein Vcrrücfter. cZonft fjatte icf) »n

SBicetre, fagt <pinel*) einen Ocftocten, beffen Söianie peri*

obtf$ war unb beffen Anfalle regelmäßig nad; mehreren

ruhigen Monaten jurücffe&rten. JDer Eintritt ber 2lnf<iö«

fünbigte fid> burd; eine brennenbe Jpi(?e in bem Snnejn be$

Unterleibe* , bann in ber 33rufl unb enMicf) im ©efictyte an,

hierauf würben bie Stangen rotfj, ber »lief funfefnb, bie

Venen unb Arterien bc$ Äopfe$ aufgetrieben, er würbe ra#

fenb unb bie 2öutf> rtg tyn mit umfciberfte&fidjer ©ewaft

fort, ein Snftrument ober eine 2Baffe ju ergreifen unb ben

erften, ben er erblicfte, ju töbten. S(u$ bem innern Streite

wieber IjerauSgefommen, in bem er, nac$ feiner VerfTdjerung,

immer jwifd;en ben wifben Antrieben ber SerftbrungSwutfc,

unb bem fürd)terlid;en £ntfefeen, ba$ ibm bie 3bee einer

ju begebenben liebeltet eingäbe, ftd) befanb, bemerfte man

fein 8tii)tn einer Verwirrung be$ ©ebdcfytniffeS, ber £tn*

6i(bun3$* ober Urt&eifS sÄraft an Üjm; er gefranb in feinet

engen Verwahrung, baß fein Srieb burdjauS gezwungen

unb unwiflfü^rlidj fet>, unb baß fefbft feine grau, of>nge*

ad;tet feiner großen Siebe für fie, ba$ £>pfer bcffelben ge*

worben fe^n würbe, wenn jte biefem ntc^t $abe entrinnen

fbnnen, unb baß ifjm bann nidjtS ü&er ftd; &u gewinnen

übrig bliebe, al$ bie fur,c Seit, um fie ui warnen, baß

fte entfliegen m&d;te, SDiefefben lid;ten Swifdjcnrdume füf>r*

ten biefelben SBetradjtungcn unb 2(u$brücfe ber ®ewiffcn$*

angft ftct$ wieber ^erbei, unb e$ war baburd) ein folget

SebenSübcrbruß bei i&m entjfanben, baß er mehrmals »er*

fud)te, fein Seben $u enben* 2Bir müffen biefe fo eben mit*

geteilte 23eobad)tung ebenfalls &u ber $ier in «Rebe flehen*

*) Üb. e. f. 102*



ben Sfrt unferer crflert £anptform rennen, mltyt fo tote

bie »erfd)iebenen SScobad; tunken Mnldncjltd) beroetfen, bag

bie Snbfoibuen, bic |um4Diorbe anberer getrieben werben

,

xoittlid)t Vertiefte fmb; unb wir serroeifen binflcfjtlid) bec

»orgebttdjen untt>tber|te()(id;en Antriebe, auf ba*,'wat xoit

p*13 gefagt ^aben.*)

Urfac^en bec 2>errücf t&ett* SDie prdbiöponiren*

ben unb erregenben Urfad;en jmb bie im Allgemeinen bereits

angegebenen : inbeg fdjeinen Snbfoibuen mit bem fanguini*

feiert Temperamente, bie ftarf unb robujt unb mit einer fe&*

haften unb braufenben £inbifbung$fraft begabt jtnb, fo tme

SWenfdjen, beren ©eift fe&r einbringenb unb nad)benfenb tft>

unb bie nur für eine dltiht von ©ebanfen unb <£mpftnbun*

gen empfdngfid) unb a(fo einfeitig flnb, bie ft$ anbauen*

ben ^Betreibungen unb Unterfudjungen über einen befonbern

©egenjfanb, ober über mctapbtjftfdje unb a$cetifd)e ©egen*

fidnbe überlaffen, biefe f^einen eben fo jut ffierrüdftfcet*

*) <5$qufrot tnugte nacb feinem (SfothcttungSpruittyc me$cece £or#

tuen t)icv auffallen, welche, wie bie $ule£t mitgeteilten 35eob*

Ortungen, IjWenß ba$ pactielle delirium abgerechnet, fonft in

ifytm gangen (Srfdjctnungen fcfjr roefentlicf) t>on ben übrigen $&U
len bec SKonomanie cerfdjieben finb, bie aiemltcf) genau bie t>oit

£cinrotfj unter bec ©attung SScrrudftfjeit aufgehellten Seelen*

ftorungen wiebec gfebr, tiefem ©int&eilungSpcincipe muffen wie

e$ aud) auftreiben, baf Gteqnirol, tro$ bem, baf fein gefunbec

Sinn für «Beobachtung if)m bie SBafjr^cit aufbringen wollte,

baf? e$ ©eclenfto'rnngen giebt, in benen allein bec SBiffe, ober

biefee boeb allein bemerfbae gefrort fei), tro| bem, ba$ ^>inct

fc^r befrimmt bie Sottyeit als eine befonbere £orm aufhellte

,

unb buref) ^Beobachtungen, nric auch bie oben mitgeteilte einer

periobifeben Soltyett, hinlänglich nachgeliefert hatte, batf alfo

Gßquirol tro$ alle bem , biefe in tf;ren gefammten Gcfcbeinungen

fo febc c-erfcfjtebenen gormen, bec entfernten Äebnlicbfett einer

"Grfct)einuno wegen, auf biefe »et aufammenftettte*
-

TCnm. b. tSecirb.
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geneigt &u fetjn, ata bie, wetd;e von Eigenliebe, Eitelfeit/

©tol& unb Ef)r9 ei'& be$errfd>t werben unb fid> auifdjwei*

fenben J&offnungen unb übertriebenen 2lnma§ungen fi^ertaf*

fem 23emerfen$wertf> ijt baUt, bog faft immer bie in

SSerr&tft^eit fottenben 2>nbivibuen von irgenb einem Unfälle

getroffen unb tyrer Hoffnungen beraubt würben» Ein wirf*

lid) in glucflidjen, mddjtigen unb reichen 9Serf)dltniffen le*

fcenber fflienfd), verfdllt nic^t, wirb er bur$ irgenb eine

trregenbe Urfad)e ©ejtorter, in Skrräcftyeit, bagegen aber

ein ehrgeiziger, jlol$er unb verliebter, wenn if>n Unglücf

trifft, verrüdft werben wirb* SS fd)eint, al$ wenn bie

©eefenft&rungen in ber QSerrücft^eit nichts von i&rem atfge*

meinen g&arafter verliren, unb bie bavon ergriffenen 3nbi*

vibuen l)inftd)tlid) tyrer ©ebanfen, 2Bünfd)e unb SReigun*

gen in3$erf)dttniffe brieten, bie in voUfommenem ©egenfafcc

§u ben Sbeen, Neigungen unb QSer&dltniffen flehen, bie bie*

fen vor ber Sranf^eit eigen waren»

# * » *

9tt erregenbe tlrfadfjen pnb ju betrafen : Xu&tyxoti*

fangen ber SebenSweife, 2(u$brüd)e heftiger Seibenfdjaften,

ttnglucfSfdUe unb Sdufdjungen ber Eigenliebe unb beö E&r*

gei§e$. Oft werben audj re(igi6fe Exaltationen unb aScetU

fd)c Uebertrcibungen bei von @tol& unb Eitelfeit befjerrfdj*

ten 9Renfd;en, bie erregenben Sebingungen ju biefer <5ee*

(l&rung.

SD er 2>erTauf ber 2>errüdft$cit i(l rafc§ unb heftig,

\f)T Sluggang !)dupg fdjnett, unerwartet unb ofjne bemerfs

bare Erife; flc tritt mit einer augcrorbentlidjen unb leid;*

ten Etjürnbarfeit auf, vorjüglid) beim weiblid;cn ®e*

fcf; fechte vor bem Eintritt ber Satamenien, manchmal gc&t

i&r auc& bic 2)icland)olfc vorauf» ©ie ge$t bisweilen in
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bie SHanie übet *), ober wechfelt mit ber ©tefand)olie*

2Birb fie d)ronifch, fo artet fte in Verwirrtheit au$, boc^

gtebt e$ nod; einen SMittel$ufTanb, wcld;er, ob$leid; ec

conftant ift, noch nid>t genauer &ejeid>net worben ifl **)•

3n bem acuten Sujtanbe ber Verwirrtheit, fobalb ftc

rein unb einfad) ift, behalt ber OüefWrte bie $an$e 3ntea,ri*

tit bc$ Verftanbeö über 2Cacö, wa$ auger bem Greife fei«

tie$ $>elirium$ tft, unb nimmt man bie erjtc 3bee beffeU

6en al$ wahr unb richtig on, fo fpricht unb urteilt er

bemcjemdß richtig, ©obalb bie ßranfheit aber ausartet,

fo oerwirrt fid> ber Vcrrücfte in feiner £ppotbefe, bic

Sbeen, Vergleiche unb Urtheile höben feine natürliche Ver*

tinbung, er fpricht nicht mehr bloß über feine erfte, feine

©runbibee, weld;e in gewiffer Strt ber erjeugenbe unb u\u

terhaltcnbe ©runb feiner et&rung ifh enblidj unterteilet

man, obgleich ba$ ^Delirium auf einen bejh'mmten Snhalt

öerid)tet ift, fd>on aöe Süße ber Verwirrtheit £>icfc

^Beobachtung ift aud> auf bie 9Meland;olie anwenbbar*

UcbrigenS eomplicirt fld; bie Verrücftbeit mit ber £pi*

lepfte, ^othonbrie uub ber Verwirrtheit; ®ie entleibet

ftety wie bie anbern ©eclenfl&rungen burch mehr ober wem*

ger bemerfbare ßrifen; allein nidjt feiten enbigt fie fidj

fchnett unb pl&fclid; bnrd) einen lebhaften moralifdjcn (Sin«

brudf, ohne fontfige bemerfbare ßrife.
*

•) 95Mr bemerfen, um SDHßr-erftanbniffe t»orjutciigcn , taf (E$qui#

rol unter Stöantc bie ^formen ber Seetenfrcrunaen begreift, uro

ein allgemeine* jDelirium, »erbunben mit TCttfregung , mifianten

ift, olfo nidjt bie Sensit mit bem partiellen ^Delirium, wie

wir oben gefcf)cn fcaben,

(Bemerk b. 55earb.

*) $ctnroth ^at iebod) bereit* biefen ?5Krteljuffr»nb, wie i&n (NouU

rol nennt, in ber bierten 7(rt ber SBernicftfjett, bet dt Ige«

meine» ©ertücftheit tiefctig aufgehellt.
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/

£>ie SBefcanbluns bietet nid;tö befonbereS , unb

muß ftd> wie frei ben übrigen <5eefenft6run$en nad) ben

präbteponirenben unb erregenben Urfad;en unb ben p^jt*

fdjen ©tfcrungen xityttn, bic burd; biefelben Urfad>en $er<

bei'aefufjrt worben (Tnb.

'

3>n biefer <Seefenft6run$, berei Sfjawftct weit nen>5*

fer als bec ber iöiefandjolic unb 9Scrrotrrtf>cit ift, jinb vou

lutfid) bie frampftoibri'sen SMittef 'unb (oue 5ödbcr nüftfidj*

S&efonberS ober fann man &u benen SMitteJn, bie unS bie

J&93ieine gtmtytt unb $u ben moralifdjen feine ßufludjt

nehmen, unb t?on biefee fefctern fetyr we( tyoffen: fcier fann

man mit me§c Hoffnung be$ ^rfof^S als bei ben anbem

gormen bec ©etfenft&ruwjen, ben $erjtanb unb bie Reiben*

fdjaften (ba$ ©emuty) be$ Äranfen $u feiner ©enefun$ an*

ttenben; $ier fmb 9(u$flud)te, SBenbun^en, geiflreic^e

erpnbungen unb Ueberrafdjungen, bie bie UmjWnbe fclbfl

ergeben unb ba$ ©enie be$ ^teS auffajfen unb anwenben

mug, ganj befonberS anroenbbar.

» *

* * •

3 n> e i t e 6 Ä a p i t e l

£>ie ©fanic«

JDie ÜÄanic (i&äwä t>er ©ricd;en, intania, furor
f

mania fajt afler <2d;riftftetfer ; ba$ delirium maniacum

bc* Sr. J&offmannj *) ijt biejeni^e £auptform bec ©celciu

') Da ©dquirot nnter biefer £auptfcnn biejenirjen Seetenjtoruncjcn

begreift, bie $einrotfj feiner £intf)füuncj nad) in ber eilten £)rb*

ttung unb jroar in ber erften unb britten (Haftung auffleflettt

M , unb wie in biefem «Rpyitel ben föafjafin» nnb bU xin^eit,
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ftbruntjcn, bie fld) bur$ ein öttgemeineS djronifdjeS unb

fieberfofeS delirium, mit SCufrefluna ber pitalen Ärdfte »er*

bunben, außjeic^net* £>ie an SDtonie teibenben Q5c(l6rtcn

nennen wir SDiantaci.

. $>ie ©djriftjtetter, befonberS bie aften, benannten alle

©efförten, bie burd; tyr delirium &u einer ^anbluna, bec

J&eftiflfeit ober SButb forcgeriflen würben, mit bem tarnen

SManiact, bafjer bie Öttam'e oft mit bec 9Ketand;ofie »er*

wedjfeft würbe; wir muffen bemnad), e&e wir $u ben

@r;mptomen ber SDtonie fefbjt üSera.e§en, epifobifd) unfere

anficht »on ber SButy ber ©etf&rten überhaupt mitreiten,

©ie 2But& (faror) i(l eine burd) SBeriming beä

©eijte$, ober beS Jper&enS »erurfad)te ^eftifle Sfufrefluna,

ein $efti<je$ Sfafbraufen unb berjenfa,e Sufanb, wo ber

SRenfdj buref) feinen 3rr*2Babn, ober burd; eine Reiben*

fd>aft außer jtdj gebraut, feiner Aufregung bur<# Sieben,

£>rofjun<jen, J&anblungen öleidjfam Suft ju madjen unb

anbern, fo wie aud; ftd) ju fc^aben fudjt* SDie 2But&

brudft ben ^6d;(len ©rab ber Stufcegung, ber §eftia,ffen

£eibenfdjaftfid;feit au$* S9kn liebt, ober ^agt mit SButfj,

unb nennt bie 2DBut^ au$ einen ^efti^cn Unfall »on Sorn;

übertriebener re%'&fer £ifer, fo wie rcliaj&fer SanatiSmu*

fiebern jtd) biSweifen $u einer wirf(id;en 2But(> SDiefer

mit tyten (Sompttcatfonen unb (Barietäten tcfebecflnben, fo fia&m

tüte tiefet £auptfocm bie «Benennung Sföanie gefaffen, um mcf>c

buref) cfne beutfe^c «Benennung tiefte #oon, 3« SScrroecfrfelungen

unb akrroimmgen SJecanlaffuna ju geben, unb fjaben nuw Ijiec

unb ba un$ 6ci bec ^Bearbeitung bec SBenennungcn SBafynfüm

ober SKante bebient, tvo &on einer ober bec onbecn biefee beibeti

Gattungen bec <3ccfenfrorung«ii tbec angefügten ©rfdjemungeti

ttad) ganj benimmt bie (Rebe wac

Xnmecf. b, Q3f ar&.
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Buftortb , fcaö Sytrem ber ^ibenf^oftK^feit, ber gorn be$

SDZcnfc^en im delirium, welker ben SOZcnfd;cn feiner <8er*

nunft berau6t unb i&n &u ben traurigen entfdfjfiefjunaen

treibt, fü(>rt &dufa $u ©eelenjWrunsen unb &u f&rperfic£en

Äranf&eitfyuftdnben, wie J&dmocr^ien , Sfpoprejie, £d$*

munden unb fefbjt jnm Seb*

3n ber 2Butf> ijt ba$ ©eftcfjt rot$, fciSweifen fef>r

Hag, immer ober conöufffoifö, ba$ 2(u$e sott ffeuer, ber
1

23(icf wilb, bie (Stimme ftarf unb vom broljenben Son,

unb ber san$e Äfcrper in einem att^emeinen Krämpfe* 3n
einigen ftdlien ift bie 2Butf> Tdrmenb unb ber SBü^enbe

Idßt fidj au$, in onbern ba^en (tnb fte fwfter, jh'a uub

bie SButy ijl concentrirt; immer fofflt if)r IDMti&Mt unb

erfcT;5pfun<j ber ßrdfte nad), oft enbigt fie ftd) auef; burefj

$efti$e entleerungen, bur$ J&dmorr^aöien unb feI6ft burd)

ben %ot>.

SDie 2But& ifi nur ein gufaCt, ein ©tjmptom, fie ift

ber 3ort\ be$ S)elirium$, unb würbe *>on bem 2tften unb

felbft »on einigen Beuern, mit ber üttanic serwedjfett, eben

fo wie man bie SBafferfdjeu mit ber £unb$wut(> wrwedftfeft

t)aU 2>ie SDtanie wirb, wie wir gefaxt fjaben, bur$ ein

aBteemeineS fleberfofc$ delirium mit 2fofreaun$ ber ärdfte

<f>arafteri|Trt, unb biftet ben ©egenfafc $ur 2>erwirrt$eit, wo
ebenfalls ein allgemeines delirium, aber mit 93erminberun$

ber ßrdfte »orfjanben ifb bemungeqc^tet jtnb nietyt otte <m

9)*anie «eibenbe aud) 2Büt§enbe ; ba^en bie 2Öutf> in

oaen unb felbjt in ben bie gieber be^reitenben Delirien

ausbrechen fonn, ftdj beL otten gormen ber ©eefenft&run*

gen, felbft bei* 9Serwirrt()eit jeigt, unb in mehreren Äranf*

I;citen , bie man nidjt mit berSDtanic »erwedjfefa fann, wie bie

£t)|lerie unb J&unbSwuty, wie in ber Srunfen&eit unb nad>

bem ©ebrauc&e gewiffer ©etrdnfe ausbricht, JDie SBut^ i|l



•

baber ein son ber 9Kanie fefcr ufiterftf>iebene$ ©tjmptom,

wa§ man wirffic^ oft mit i(jr serbunben finbet, wa$ fie

ober nid)t d)arafteriftren fanm $rie SButfc fann wof)l eine

Varietät ber SMante ^araftcrtflren , wie fie meiere #arie*

täten aller sier Jpauptformen, d)arafteri(trt, aber fie fann

nic^t felfcft att fpeciftfdjer gf>arafter bienen*

£a$ efjolerifdje Temperament, vorsäötid) bei einet atra*

bilatifd)en donjtitution prdbt'Sponiren $ur 2But$.' SBrennenb

Jjeige £uft, gewiffe atmofpbdrifdjc Gonftitutionen, unb

mand;e SDBinbe bringen bie 2Butf> feid;ter $um 2(u$brud>,

eben fo wie atte bie Umftdnbe, wefd>e ben 2(nbrang be*

23(ute$ nad) bem ßopfe, ober bie Erregung ber tfrdfte beS

Cje()irn§ vermehren; aud) ber SDiigbraud; geiziger nnb

narcotifd;er ©etränfe unb gubftanjen fübrt bie 2But&

tyerbeu
4

einige ftieber, bie ^renefte unb £t)bropbobie serur*

fadjen bisweilen bie STBut^, unb fie ift in einigen eceferi*

ftfcrungcn unb in ber J^fterie fymptcmatifd)* 3n allen

biefen Satten bringen ©tnne$tdufd)ungen, irrige Urteile

unb ed^lüffe unb eine <St5rung ber moralifetyen Slffectionen

biefe Äranfen &ur ÜButf). $on allen Seibenfdjaften, bie

©efterte &ur SButl) fuhren, bewirfen re(igi5fer Sanati*mu$,

Siebe, $iferfud;t, getdufd)ter g()rgei'$ unb Kummer biefe

am bdufigften- Die SZButb ift, wie ade anbern Snt*

fdjliefcungen beö Delirium* niemals automatifd), fo baß

bie SBütbenben, wie wir an anbern ©teilen bereit* gezeigt

laben, nid)t oljne Grunb ju tyrer 2*ufbraufung gefugt,

fonbern immer baburd) erregt werben, baß (le |* SB. einer

ifjnen broljenben @efaf)r entgegen, tyren wirflid;en ober ein*

gebifbeten SBiberwdrtigfeiten wiberfteljen, ober ftd> enbli<$

an benen rdc^en wollen , bie (le für i$re Seinbe Ratten.

j
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£>ie SButy ül anfcaftenb, ober intermittirenb, im tu

ftern Salle fonn fie mti)t von fandet flauer fetjm ©o ein

nacf>t^eiCt'de^ ©tymptom bie 2Butf> für bie $rognofe oft in

ftiebern unb £ntjinbung$franfheitcn tft, fo ift fie e* ni<$t

immer bei betf ©eelenfförungen , ba fie fogar in ber fecun*

bdren Verwirrtheit wohltätig' unb critifdj ^ ßft bage*

gen enbigt fid> aud> bie 2Buth mit einer unheilbaren 2>er*

wirrtheit, felbft bei einer fefjr furjen «Dauer bcrfelben*

JDje 2Buth', wefdje benen, bie nid)t an ben Umgang mit

©eftbrten gewöhnt (Inb, fo siel ©djredfen unb Unruhe

madjt, giebt, weit entfernt, bie $rtfgnofe bei ©eetenflb*

rungen ungüntfiger ju machen, im ©egentheif mehr £off*

nung $ur Reifung, ba biefeä ©^mptom eine «Keaction ber

£eben$fräfte anweist; nid)t feiten werben bie ©eft&rten nad;

einem 2ButhanfaHe ml ruhiger unb befonnener* 2Benn bie

SButb bagegen anhaftenb, ba$ ^Delirium allgemein unb

ber «Büthenbe fogar feine* ©elbjtbewußtfe^nS beraubt i(t,

bann muß man furzten, bag er biefem Uebermaße ber

Aufregung niebt wiberfteben unb ber lob fdjneU fein £eben

beenben werbe* £at ber ©eftbrte in ber 2£uth irgenb ein

$erbred;en begangen , fo ifl feine Unheifbarfeit fehr ju be*

furzten, benn ich ^abe niemals ©eflbrte genefen fe^en,

He ihre Äinber, SBerwanbte ober greunbc ermorbet Ratten;

weniger ifV biefe bagegen &u furzten, haben fie ijld; nur

felbft nadj bem Seben gejlrebt*

i

$>ie SOBut^ erforbert feine befonbere unb etgenthümlidjc

»ehanblung, ba biefe überhaupt fldj nad) ber tfranfheit,

beren <Et>mptom fie ift, rietet» 2Bir befdjlie&en hier biefe

fur&e $lbfd)Weifung, bie un$ mancher 2Bieberholung über*

hebt, unb ge^en nun $u ben ©^mptomen ber 3)tame

felbfi öber.
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(Symptome ber SManie* $>te Verdnberungen,

wetdje ber. in 9flanie geratene 9Kenfd), ber no$ sor für*

$er »ctftÄnbta unb befonnen war, erleibet, ftnb fefcc

ouffadenb: berjenige, ber geflcrn, ja cor wenig ©tunben

no$ bic tieften ^Betrachtungen anftettte, bie ©efe&e bec

Statut beregnete, ba$ ©eltyitf »on ©faaten tenfte, beffcn

Verjtanb feinem Vaterfanbe neue £iueaen be$ ©tücfeS 6ff*

nete, ober bie ÄünjU mit öoraüglidjen 2ei(hmgen befdjenftc,

»etfennt pl5|lid> SCÖcö, wa$ if)n umgie6t, fennt flc^ felbft

ntd)t me^r, t|l feiner unbewußt unb lebt nur nod; in et*

nem g$ao£« «Seine regellofen Sieben unb feine «Drohungen

»erraten bie Störung feiner (Seele ; feine Jpanblungen finb

fd)äbtt^ / er witt atteS umftürjen unb »ernteten , t(l gegen

Sebetmann feinblid) ge[tnnt, unb ^agt bie, bie er fonjt

liebte* £iefe grau ba$ 23i(b ber (Sanftmut^ unb Sugenb,

bie fein un$arte$ 2Bort über ifjre Sippen gebraut fjdtte,

eine gute Softer, ©attin ober Butter war, wirb pl&fctid>

©efttrte, unb i&re g-urd)tfamfeit serwanbelt ftd) in £ü$n*

f>eit, U)re eanftmutfj in 25>ilbf>eit ; fie bringt nur 23efeU

bigungen, £)bfcernitdten unb ©djmdfcungen $ert>or, unb

Uüfytt weber bie ©efe&e be§ ©c^icflic^en, nodj bie bec

Humanität: -i^rc ©d)aam(o|tgfeit tro&t allen JBHcfen, unb

in i^rem blinben delirium brof)t fie t^rem Vater, fc^fdgt

ifjren ©atten, ober erwürgt i&re Äinber, wenn nietyt bie

©enefung ober ber Sob biefen fcyceg beenbigt* 2luf biefen

beHagen$wert&en £uftanb folgt bei fortbetfefcenbem «eben,

eine 3tuf>e, bie oft nod) x>itl trauriger ijt, ber SWaniafuS

»erfdat in Unempfinblic^feit, fein ©eilt ift ni$t mef>r in

anftrengenber Aufregung, er bro^t nidjt me$r, $at fein

©ebdd)tnig verloren unb bie Verwirrtheit, biefeS ©rab bec

menfd;lic^en Vernunft tritt auf, bi$ ber aamd^tig nafjenbe

Sob aud) noc& ben SKejt feinet materiellen £)afet;n$ oernid;teU

Digitized by Google



* ©ie ÜKarrfe; 41»

<Die$ ein flö^tigec Umriß ber 9Kante, beten <Stfd)einungei>

xvit noef; im Sin&elnen burdjgehen muffen, unb $u bec nur

bie ©fij&e Taf. II. nebft ber in ber ßrfldrung ju biefet

jweiten Safet gegebenen furjen Beobachtung hinzufügen.

$)a$ delirium ijl in bec SDianic allgemein, unb et*

fheeft ftd; auf alle Sitten von ©egenftdnbc unb 3been, wo*

buxd) fie fiel) »on bec etjten J&auptform untcrfd;eibet. £>a$

delirium ift fortbauernb, chronifch unb fteberloS, obet nod>

bcjtimmter auegefcrücft: e$ bietet fein S^en etned Siebcr*

bat, obglcidj e$ mehrere ftiebertymptome begleiten, wie

bie 23efd)(eunigung be$ ^ulfeö unb bie £ifce bet £aut, unb

e$ fleh baher genau »om fymptomatifdjen delirium acutec

Äranfheiten unterfdjeibet, 3n bet 2)ianie fmb alle Gräfte

aufgeregt, unb alle gunetionen gehen mit ju oiel (Energie

»on ©tatten, fo bag 2lHe$ tfraft unb ©tdrfe §eigt, unb

hierburd) eine wefentliche 93erfd;iebenheit jwifchen bet SWanic

unb bet Verwirrtheit entfielt.

3n bec dlteren unb felbjl bet neueten Seit »erwechfelt

man bit 9)ianie mit bet 9)feland)olic , unb überhaupt mit

bet erjien J&auptform, unb betrachtete bie SDiam'e, M ben

legten ©rab bet SMancholic, $inet jog «ne bejiimmte

©cheibelinie jwifchen bet
k

2)?anie unb ber SDielandjolie, unb

wir fugen ben von ihm angegebenen Ghatafteren nod) folgen»

be, bie wir fit wefentlid) galten, t)in§u, woburd;, »erglichen

mit bem im erften Äapitel angegebenen, (Ich bie 93erfd;ie*

benfceit $wifdjen beiben ©eelenfi&rungen ergiebt. 3n bet

SDianie finb bie ©t&rungen bet Sntettigenj primitiv, bic

Spenge unb ©chneHigfeit ber Smpfinbungen , bie fehlerhafte

3beem>erbinbung, bie Sdufdjungcn unb bet Langel an

$lufmerffamfeit, »erwirren ba* Urtheil ben 9)taniafu$, »er*

dnbern feine Neigungen/ eyaltiren feine £eibenfd;aften unb

fuhren ihn &u mehr obet weniger fonberbaren, Mü$m unb

© b
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gtf<Sbrltd>en *ntfc$lief,ungen ; bie (Störung ber £enffraft,

$tef)t alß eine unmittelbare ftolge berfelben, ade £yccffe

be$ 9)kniafu$ nad; ftdj, unb fo gewiß e$ tfr, waö wie

fefion auSgefprodjcit Oaben, bog in ber 9)Mand)olie bie |>ri*

mttwe Störung »on bem ©emüt^e ausgebt, unb bie Sei*

b*nfd;aften bie Störung be$ ©eijleS na$ jtdj sieben, eben

fo gewig tft $ier bie fcinwirfung bee primitiven Störun$

be$ ©eijteS auf baö ©emüt$,

• 3n ber SManic geljen, wie in ben übrigen formen bec

©eclenftörungen mand;e geid;en bem 2lu$brucf)c »oran, ob*

glcid) jte meijl ber 23eobad;tung entgegen, allein unter aU

(en finbet bennod; ber Sfulbrucf; ber 9J?ante am öfterjten

plöfclidj unb fd;nett etatt tiefer SluSbrud) ber SDianie

ift fid; jebod) nid;t bei allen Snbioibuen gleich, fonbern

Wettt bemerfenäwertlje Skrfd)iebenljeiten bar, fjauptfdd)(id>

aber ift er entweber fd>neU unb plöfclid;, ober langfam unb

fhtfenweifc. '

"

3m erftern Salt fommt ber 2Raniafu$ plöfclid) auf bie

bödhfte Stufe ber intefleetueflen unb moralifdjen Störung,

fein delirium erftreeft jtd; auf 2lde$ unb feine SSuty ijl

außerorbentlid), bann gefd)iefct e$, baß fte entweber au*

Unwiffenfjeit, ba jtt niAt wiffen, wag fte t$un, ober ju*

fällig, inbem fte Um?orpd;tigfeiten begeben, ober aud> au$

«er&weiflung jtd> t&bten, ba (ie nod; einige* Söewußtfettti

i&rer- geiftigen Störung fcaben.

3m ^weiten Salle bemerft man anfangt juerjt »orö&er*

gefcenöe Diegelwibrigfeiten in ben Smpflnbungen unb bem

ä3ene&men be$ Traufen, al$ bie erjlen Snmptome ber See*

lenflörung: fte werben traurig ober auSgelaffen, gefdjdftfg,

ober foul, gleid;göltig ober befümmert, bann ungebulbijj,

reizbar unb jornig ; balb »ernad;läf|tgen j?e tfcre SBeftylf*

tigungen unb Angelegenheiten, ober tytt £au$&altung,
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fcefummernbern OlegeKojlgfeit ber 2(uffü&rung, fentehr fte mit

ber früheren MenSweife im SBiberfprud) ftefjt* @old>e

IBerinberungen unb megetwibrigfeiten t>errat(jen fdjon bie

@t&rung be$ ©eifteS unb bie SBerirrung ber SBernunft*

maä) Dicftn 2lbwed)felungen unb ©egenfdfcen bcr «u&e unb

Aufregung folgen unorbentlicfce unb bem? 2Bo$lfet)n unb

*ttu($en be$ Äranfen roiberftrebenbe £anbtungen* SDie 23c*

flürjung, Unruhe, bcr SSeiftanb unb Otatfj ber ftreunb*

fdjaft uub ber elterlichen Siebe fmb bem ßranfen juwiber,

reiben unb erregen tyn, unb Grinsen i$n nad> unb nad)

jur f>5djflen ©tufe ber 9Kanie*

SS giebt Snbimbuen, bie einige ©tunben, Sage ober

SMonate »or bem StoSbrudje ber 2)tanie in einen tiefen ©tu*

por fallen nub aller Smpftnbung unb ©ebemfen Geraubt ju

fet>n fdjeinen; fte bewegen ftd> nidjt, bleiben, wofcin unb

in welche Soge man fte bringt, man mug fte anfleiben,

unb i&nen bie <Raljrung$mittel tn.ben 9)iunb führen; bie

göge i&re* ©ejtc(>t$ jinb $ufammengejogen, fraul, unb i&re

Slugcn rotf) unb gldn&enb: ptöfclid; bricht nun bie SWanic

mit i$ren ganzen £rfd>einungen unb tyrer ganjen %ifti&Mt

<m$. »

SMandje Snbiuibuen, bie fonfi habituellen Suffdnben

be$ UebelbejtnbenS unb geifttgen Un&eljagen* unterworfen

waren, u>eld;e nun p(fet#Ck^ »erfdjwunben finb, empflnben ei»

fo *oafommene$ Sfco&lfe^n, bag fte ben $öd>ften ©rab ber

©efunb&eit erlangt &u $aben glauben, fte ftnb unau$fi>rec$*

lid> glütflid), genießen eine Sreube, bag fie e* Sebermann

fagen mfiffen, unb in tyren »ugen föemt bie ganje ftatur

»erfdj&nert ; Sitte* fd;eint i&nen leidjt unb angenehm, unb

fte rennen feine J&inberniffe i$rer »bft^ten me&r ; i$re gan*

je $$9ftognomie $at ben SCuSbrucf ber $eiterfeit: ottmd^
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li$ vermehrt fld) bie <3d)tafloftgfeit unb bie S(ufregun<j> bie

©ebanfen wroirren (Td), unb ber ©eftbrte fommt ganj (>et*

tcr in einen fetyr traurigen Sufanb.

©en>5$nlid; bridjt bie Manie o&ne Irgenb ein Seidjen

von g-ieber au$, bißroeiten jebodj ift tyr tfußbrud; »on etY

mn metyr ober weniger fturmifdjen $ieber$uftanb anföeinenb

begleitet* 23a(b (äffen bie ©tjmptome ein ferneres gajtrt*

fc^cß, ober ein .neroofeß gieber, bafb eine locate £nt$ün*

bung . fjurd)tcn* ©ef>r *>ie(e empftnben unmittelbar t>or bem

Anfalle eine J&ifce in ben <£ingeroeiben, bie (id) wn bem

Unterteile nadj ber obern 25aud>gegenb unb nad; bem Sopfe

fortpflanzt: einige §aben einen fo heftigen tfopffcfymerj,

bafc midj mehrere serfldjerten, fic Ratten nur in Hoffnung,

(td) von einem fo unerträglidjen Uebe( $u befreien, fld; ben

Äopf $erfd;(agen« £ben fo §abe id; aud> bie Manie mit

ßonwlftonen auftreten fe&en*

©pmptome ber Manie, fcfbft bei einem einigen

3nbtoibuum auftufaffen, m&d;te ein fc^wierigeß Unterne^

men fe$n, ba jle ju »ielaeftaftig itf, fid> unter aßen $or*

men verbirgt, jtdj ber ^Beobachtung be$ geübteren uub auf»

merffamften Sfugeß entfrie^t, unb baburrf; oon ber Melan*

d)olie gan$ wrfd>teben ijt, bie fid; nur immer a(ß biefelbe

unb unter einer «einen 3af)f Ieid;t auftufaffenber Süge.jeigL

»ei ber Manie ift eß nic&t fo feid;t, wie bei ber Mefan*

d;o(ie unb SBerrucftfjeit, baß delirium auf getoiffe ©runb*

$uge jurücfyufufjren unb &u bejtimmen, n>eld;e bec iDenf*

fifcigfeiten wefentlid; gejtbrt ifl ; alleß jeigt aber Slnfhren*

flung, J£>eftigfeit unb ^tdrfc in einer ober ber anbern ber*

felben an : baß aufgehobene ©leidjgewicfct unter ben ©ee*

lenfrdftcn jiefct baß delirium nad) ftdj* <Die SCufmerf*

famfeit fd;eint t>or$ügKd; gefl&rt $u fe^n, unb tiefe ©ehr-
ten bie Straft berforen *u &aben fte §u rieten unb feft tu

«

i

- *
»
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Rotten. «in* frdftige <*inwirfung auf ben ®ei|t eint* 9)?a*

ittofuS, ober ein unerwartete^ (^reignifj, feffelt feine Stuf»

merffamfeit, et wirb ba^er ptöfcfidj befonnen, unb Mci6t

e$ aud; fo fange, ar$ ber wirfenbe fcinbrucf Äraft genug

be&dft, um feine Sfufmerffamfeit feft ju galten* Shbem

wir nod) me&r in$ £inje(ne flehen, werben wir un$ be*

mu&en, barjulegen, baß äffe biefe Unorbnungen unb <St5*

runden auf ben üHangel^an Harmonie $wifd)en ber %uf*

merffamfeit, unb ben wirflic^en fcmpfinbungen, ben Sbeen

unfc Erinnerungen berufen. \
*

IDer on SWanie Seibenbe jeigt ba$ 55i(b etne$ S&aoS,

beff<n in «Bewegung gebraute demente fid> immer. wiber*

(breiten unb wibetfpredjenb jmb, um bie Verwirrung, Un*

orbnung unb: iDunfefljeit nodj $u vermehren t er (ebt gleidj*

fam von ber pt^flfc^en unb geizigen 2Beft ifolirt, unfr wie '

•

in ein bunffeS Simmer eingefperrt; feine Empflnburigen,

©ebanfen unb Silber zeigen ftdj feinem (Seifte ofjne £)rb*

nung unb QSerbinbung, unb fyinterlaffen feine ©pur nadj

fid) ; immer burdj erneuerte Einbrüche fortge$ogen, fann

er feine Stufmerffamfeit nid;t me§r ouf bie äußern

©egenflänbe rieten, bie entweber $u lebhaft auf feine

©inne wirfen, ober ;u fcf>nett an tynen vorüber gef>en;

er fann nidjt mefcr bie £igcnfcfyaften ber £inge unterfdjeu

ben; von feinen eyaltirten Sbeen, bie au$ feinen <£rinne*

rungen entfpringen, fortgeriffen, »erwed)fett er bie Seit*

unb SRaunwer&ältniffe , bat)cr er bie entfernteren Orte fäc

na^e nnb bie frembeften ^erfonen für befannt &d(t, bie

wiberfprcd>cnbften 3been verbinbet, fid) bie fonberbarften

Silber fd>afft, baß abfurbefle 3*"8 fpridjt, unb bie Wt*

berfptedjenbften unb läd;erlid;flen Jpanblungcn begebt* £a*

©leid;gewidjt jroifd;cn ben wirflidjen Sinbrütfen unb ben

Erinnerungen tft »ewidjtet, unb bie Scbenbigfeit bfcr föii*

t 4^
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ber
f

bic feine $«ntaj]e tym vorführt, ijt fo groß , baß

; ttt 9)faniafu$ bie ©egcnfldnbc feiner eyaltirten fcinbilbungS*

fraft für gegenwärtige unb wirflidje f)dlt* Saufenb Sdu*

fetyungen treiben i^r (Spiel mit iljm, er ftef)t $>inge, bie

- md)t ftnb, unter^dU ftd) mit unfld)tbaren «Perfonen, frdgt

fte unb antwortet, befielt ober »erfprid;t i&nen, baß et

geljorc^en wolle, unb oft gerdtf) er gegen fle in Sorm

9Wd>t feiten geraden biefe ©etdufd;ten in bie $eftigfte 2But$

gegen bie 2Befen, bie fte $u feigen, ober &u Ij&ren glauben*

$)ie im delirium ber 9Kanie beßnblidjen, werben aud>

baburdj gereijt, baß fle falfd) über bie dußern Sinbricfc

unb i&re gmpftnbungen , bie fte wirflicty tyaben , urteilen*

&n junger 9Kaniafu$ empfarib edjmerjen in ben ©liebern,

unb würbe wütfjenb, inbem er i>erfid)erte, baß man ifjn

mit toufenb hageln burdjbotjre- £in ©eneral , ber biSwei*

len ©djmerjen in einem Änie fcatte, faßte e$ bann mit ber

. linfen £anb, unb fd)fug mit ber gebauten redeten mit aller

©ewaft barauf, inbem er fagte: er wollte ben in feinem

Änie verborgenen @pifcbuben tbbten; er rebete bie ©onne

an, unb brof)te i$r mit feinem 2(rmeecorp$ $u fommen,

inbem er mitj SButfc ^insufögte : biefer ©traßenrduber reißt

mir bie 3<S(jne au$, Sine grau glaubte, baß bie SBol*

fen' in ber £uft aufgelegte 25allon$ wdren, unb rufte

mit öefc^rei bie befannte ©arnerin, um in i(>r <£d)iffd>en

§u fleigen* Saft ade 9)ianiaci, bie £anblungen ber 2But&

begeben/ werben burd) bie ©egenwart einer @ad>e ober

^erfon baju geführt, über bie fte ftd> tdufcfjen: ber eine

fdjldgt einen Unbefannte«, inbem er fld; an einem $eind

&u rdd;en glaubt , ber anbere ficht in ihm einen «ttebenbufc*

ler* (5in junger SttaniafuS würbe allemal wityenb, fobalb

er ein Srauen&immer fa&, fte mod;te allein, ober t>on et*

ner 3)?ann$perfon begleite! fetjtt, inbem er fte für feine
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$rau hielt, bie ihn htyn</ ober ntit einem SHttyaUv jty

JUljre*

t* £er SD^aniofud , immer im Sr^ume lebenb, ftanbeft

aud; ohne Ueberfegung, ber Stedum seränbert feine 9iei*

jungen unb »erbirbt feine ©efuhfe, ec wirb argwbhnifä

unb mißtrauifd), worauf bie Unorbnungen feiner J&anblun*

gen entfielen; er wirb unruhig unb facht mit 2tngft: ba

alle feine ^Beziehungen falfd; jtnb, fo werben ihm audj aHe

©erhältniffe unangenehm unb fc^merjd'c^ 2 SCtteS, wa$ ftd;

ihm nähert, reijt ihn, er wirb jornig, wütfjenb, unb

feine SButh bricht mit um fo größerer J&eftigfeit au$, al$

feine triebe feine anberen ©renken, al$ bie ©ewalt unb

Äraft ^oben ; trifft er auf ein J&inberniß , fo wirb er

fcieS nid^t mit SRuhe, fonbern immer heftig befeitigen,

tmberfefct man (Id> feinen SBünfdjen, fo finb ihm alle WliU

tel red)t, um fte §u beliebigen , benn er vermag nid)t

mehr fte ju wählen, noch ihre 9Jad>thei(e ober $ortheilc

abzuwägen 1 will er aus? feinem Simmer hinunter ejehen,

fo jWrjt er ftd; au§ bem ftenfter, ober legt geuer in bem

J&aufe an, wo man ihn jurütfhält; er t&btet feinen $reunb,

anftatt aller Antwort auf bie Ermahnungen, bie er an ifjn

richtete : tjl man ihm $uwiber, fo wirb er ju ben gr&ßten

gyceffen getrieben, unb wirb un$ nur ein ©egenftanb be$

<Sd)retfen& unb ber ©efahr für anbere* 1

SDiefe ©eft&rten fdjeinen aHe$ 23ewußtfet)n$ 6eraubt,

inbem fte immer »on äugern ©egenjtäuben burd; t^r^ eigene

£inbilbung$fraft abgezogen, atteS, wa$ fte umgiebt, »er*

fennen, unb ftd> felbjt nidjt mehr fennen* $>ennod) ijt fo*

wohl weber bie SBahrnehmung ber äußern £>inge, nodj

ihr ©elbftbewußtfe^n »ÖUig *ernid)tet$ berSKaniafuS nimmt

nod) wahr, unb ift er fidj beffen auch nid;t bewußt, fo

erinnert er fid> nac^et bod) nod) ber 2>tnge, bie er wäh*
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renb bem ^Delirium feine$weg$ wahrgenommen &u fcaben

fctyien. 3ft er ru&ig unb befonnen geworben, fo gicbt et

fowobl Led;enfd)aft »on bem, wa$ er gefe&en, gebort unb

empfunben fcat, att audj von ben üttotfoen feiner £anb*

lungen; oft erneuern fld) biefe Erinnerungen in feinem (fe

bäc^tniffe nur erfl mehrere SDtonate nad) feiner ©enefung,

unb wenn er bie »otlfommene ©efunb&eit wieber erlangt

«Kotfjwenbig mug bei biefer ©t&rung ber Vernunft unb

biefer SBeränberung ber Empfmbungen ba$ ©efityr be$ Ledj*

M unb UnredjteS »erni^tet werben, ba&er i&nen jeber ©e*

banfe von Religion, jebeß ©efüfcl »on ©d&aam unb afle

©runbfd|e ber Led>tlic$feit fremb geworben ju fe^n fernen.

£>ie ©pradje unb bie ©eberben be$ SLenfdjen, welche

feine ©ebanfen unb Smpftnbungen, fo wie bie SBer&dftniffc

ju feinet ©feidjen au Abriefen, verraten aud; bei bem

9)?aniafu$ bie ©tbrung feinet ©eifte*. Eben fo wie in

feinem (Seifte bie ©ebanfen fiel) t)aufenwcife unb bunt burd)»

einanber »orfteden, fo entwifdjen auc^ feinen Sippen bie

Sporte unb Lebensarten o&ne SBerbinbung unb mit einer

ungemeinen ©eläuflgfeit* Einige soll Vertrauen $u fid>

fefbfr, fprcdjen unb fd>rei6en mit £eid)tigfett, unb machen

fld) burd; ba$ ©länjenbe i&rer SCuöbrücfe, burety bie- Sief*

i(jrer ©ebanfen, fo wie bur$ bje Skrbinbung ber geift*

reid;(len Sbeen bemerfbar; anbere ge&en fe$r fdjnett »on

ben $drt(id)fren Leben, ju «Beleidigungen unb Drohungen

über; jTe bringen bie 2Borte unb Leben of)ne $ofge unb

obne SBejie&ung &u i&ren ©ebanfen unb £anb(ungen fceroor;

bi$wei(en wieberboten fle mehrere (gtunben ein unb baffelbe

SÖort, biefelbe Lebe, ober immer benfelben muftcalifc^en

©ang, ohne ben geringen efnn bamit &u »erbinben.

S$ giebt einige, bie fi$ eine eigene ©praefce bilben, an*
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bere fprcdjen von fttf) nic^t änbcrö wie in bet brftteH: $er*

fon, btewctfen werben fle in ifcren $eben fdjwülflig unb

eitel, ober Weiften allein ; mdjtft aber vermag ftc fefl jn

galten. 3mmer bem fluchtigen triefte be$ Sfugenblidfeö nadj*

gebenb, gefjt unb iflber ßranfe auf dntn Snbpunft gerietet/

ben er, immer lieber abfdjweifenb, mit aller £afl unb @d;nef*

It'ö feit nicf)t erreicht; ploMtd) l)ält er flnnenb unb natfjben*

fenb an, unb fc^eint mit irgendeiner 2CbfId/t befdtfftigt

SU fe^n, foglei<§ aber entwifdjt er wieber, läuft fc^neU,

fingt unb fdjreit: fcdlt nod;mal$ an, unb feine

fiognomie bräeft 23ewunberung unb ftreube aus, er meint,

Ia$t, tan&t, unfc foric^t . balb letfe ober laut: fcei.bießer

unbedingten 25eweglid)feit ftnb feine Bewegungen leb*

$aft, $aflig unb ungewiß, unb er madjt toufenb ©eberben,

wovon bie eine immer auSbrucfövoUcr nnb (dc^erUc^cr a(d

bie anbere ju fe$n fcfjeint*

3m SlUgemeinen mogern bie an SO^nft Seibenben 06,

bte Süße i^ccö ©eflcfytS verdnbern fldj, unb i&re ^ftogno*

wie nimmt einen befonbern ßfjarafter an , ber mit ber bef*

felben SnbivibuumS im gefunben gufapbe Wt a6flid;t: ber

Jtepf ift gew&$nKd; ()od), bit £aart flrduben fu£ empor,

fcaS ©cflcfyt i(l gerottet, befonber* bie Söangen, unb bann

finb bie Sfagen rotfc, funfelnb, feurig, unb bem ©lanjc

ber ©onne trofc bittenb gegen ben Gimmel gerietet; man«

dje aber Gaben ein blaffeö ©eflctyt, ifcre Süge flnb frauä,

junb oft gegen bie <Hafenwur$el $u jufammen gebogen, i$r 33Ucf

ifl ^erumfdjweifenb, unfldt unb wilb Ijerum fa&renb. 3n

ben 2But()anfdaen werben afle Sage belebt, ber £al* fd;miM

<ui, ba* ©eftt^t rittet fldj, bie Äugen werben funfelnb,

unb alle Bewegungen leb&aft unfr bro&enb.

: «Die Sntroicfelung ber 9Hu6fclfrdfte bei einigen SDia*

aiaei* ifl augerorbentli^, man &at gcfe&en, bafl fte bie
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f#werften Saften getragen, bie fefteften SBanben $erriffen,

önb meutere SDtenfdjen, bie fle §u bdnbigen fugten, über*

wdlttgt haben* SBaä aber bie wüthenbenSManiaci fo furd>t*

bar madjt, ift, bog ba$ ©efüfjl i^rer vermehrten etdrfe

ben 23ered)nungen ber Vernunft entzogen ift, unb bog mcb*

rere bie Ueberjeugung fyabm, ihre Ärdfte wdren übernatür*

(ich unb unbeswing(id) : auch boburch werben fic um

gefdfjrfidjer, jemehr (Ie »on ber Jbee eine$ Uebergewichte*

burch ihre Gräfte überzeugt (Inb, unb ie weniger (Ie 3nteU

li'gcn^ haben* Die fcpileptifdjen (Inb unter offen SDtaniociS

"
% baher Diejenigen, beren SGButh om furdjtbarften ift, ba

fte alter 3nteHigenj beraubt (Inb, unb |id> burd) nid;t$

imponiren foffen, wdhrenb bie ©lehret ber übrigen in

SMonie QSerfaflenen fd)eu, furchtfam unb migtrouifd) ift,

unt> fleh bdnbigen Idgt , fobalb man ihnen nur einen

großen Apparat »on ßraft jeigt, bem (Ie nur mit Stach*

thetl &u wiberftefjen glauben* <Die$ giebt oud>, wie wir

' fd;on im erften 2(bfd)nitte gefehen haben, eineS ber erften

grgebniffe für bie Leitung biefer ©ehrten* Denn ift ein

ffltaniafu* wüthenb, fo wirb er e$ noch meh* werben, wenn

dne ober jwei «perfonen ihn polten ui f5nnen glauben,

er wirb bogegen ruhig werben, wenn mehrere ^erfonen

fid) ihm unb feinen Syeeffen wiberfefeen*

* M S)ton glaubt, bog bie om 9Kanie Seibenben, 9on einer

innern Jpifce »erje^rt, aud) bie ftrengfte ädlte »ertragen ffcnn*

ten, allein biefe &u allgemein auSgebehnte Beobachtung, ift

für (Ie febr nadjtheilig geworben» ßl?ne gweifel entwiefeft

(ich feh* ftarte innre £i|e, (Ie empfinben

tiefe brennenb, im Stopfe, im Unterleibe, ober oufber J&aut#

bie troefen unb raub tft unb bisweilen aud) eine ou$ftrö*

menbe £i|e hat; einige fagen, (Ie fünften eine entjünbete

ftlüfllgfeit in ihren «bern (liegen, unb mehrere betrauten e*
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M eine ©träfe, in ein enge* unb erwärmte* Stornier ein*

gcfd>leffcn $u fenn, ober in Letten mit £ccfcn umwicfelt

$urücfgehalten &u werben. 5)tan barf |td> bafjer ni$t man*

bero, bag fle auf bem $ugbobcn unb felbft auf Steinen ,u

(iegen abziehen, ja c$ giebt weld>e, bie son einer fle »er*

gc^renben £ifce gequält, ntcf>t bie (etchtefre Reibung vertra-

gen fbnnen, bie ganj nadfenb nod> bie Ädlte fudjen; anberc

nehmen Jpdnbe t>ott ©d;nee unb [äffen ihn mit SBergnügeit

auf ihrem &&rper fd)mel$en, ober jerbredjen ba$ Sit eine*

fcluffeS, um fld> in bemfelben $u fühlen. Kic^t feiten fieht

man in ber ©alpetriere $rauen gan$ nadfenb in falte* 2Bafc

fer gehen, ihren ßbrper »or$üglid> ihren £opf bem au* bett

©runnen jfr&menben SBaffer unterhatten, unb fle bitten, t'h*

nen bie Ooucfce mit ganj faltem SÖBaffer auf ben äopf

geben, ein SQianiafu* würbe wdbrcnb ber *Kad;t wütfjcnb

unb beulte gan& abfdjeulidj, um jwei Uhr borgen! lieg i$

i^m eine fcoudje geben unb wdhrenb ba* falte SBaffer auf

feinen Stopf ftürfte, fchien bieg ihm ©enug unb SSergnigen

{u gewdfjren, er banfte für bie SBohltfat bie man ihm er*

&
engte, warb ruhig unb fd>licf ben übrigen Sbci( ber Jladjt

gut. Sine 5rau bie jehn 3ahre in ber ©alpetriere gelebt

hatte, gog fid; mehrere fcimer SBaffer in ihr 23ett. £)hnge*

ad)tet tiefer unb »ieler dhnlidjer fyatfatyn mug man fld>

tenned) hüten ju fliegen, bag ade an DJfantc geibenbe für

bie Staitt unempffnblidj wdren. ©ie f6nnen jwar wegen

ihren f)iuf\Qtvn Bewegungen, bie (le flc£ machen unb weit

fid; bei ihnen mehr SBdrme entwicfelt, auch letzter eine

fdltere Temperatur, M anbere »ertragen, allein gewig ijt

au<f>, bag eine fehr ffrenge tfdlte fle erregt unb bag jte im

SBinter fcor^üglid) gegen ba* Snbe ber Unfdtte »iel leiben

unb leicht flerben , forgt man ni$t (ie t>or ber Ädlte *u



28 3»*tor 2t6j$ntft. Swetteö ÄaptM*

" €ben fo hat man audji sefagt, ba§ bie- an SWomY Sri*

benben lange Seit «Nahrung unb ©etrdnfe entbehren fönn*

ten, wätjrcrtb benned) bie 2Rehr$ahl »on ihnen mit ©efrdßig*

feit igt, unb ton einem brennenben ©urft ^equdrt unb ge*

rei&t wirb, wdhrenb siele nad) biefee ^9fifcf;cn unb geifti*

$en Erregung in ©djwdche, ^infdaigfeit unb Verwirrtheit

' »erfatten, ober fterben, unb man baher fliegen foate, fic

$dtten bie Nahrung n6thig, um bie SScrtafre wieber ju er*

fefcen* $inel tyat bar, bag ber Sflangel an Nahrung unb

eine f^fe^te Verkeilung berfelben ihr Uebel vermehrt unb

»erldngert. ^obalb ber 3)JanIafu$ in einem fofdjen 3u*

flanbe be$ delirium* ift, baß er weber ein ©efüftf feine*

eignen SSeftefcenö, nod; feiner SBebürfniffe hat, »erweigert et

' iwtürlidj aud) bie NahrungS mittel, inbem er ntcf>t einmal

»eig, wa$ man ihm »orfefct. 25ei einigen ftnbet fldj aud)

tine Stnhdufung gaftrifdjer Unreinigfeiten, bie ftd; burd) bm
JBeleg ber gunge, einen riec^enben Slthem *c, ju erfennen

giebt, unb bie bei mehreren entfernte 3b
%
een »on Vergiftung

bewirft* £>iefc Verweigerung ber Nahrungsmittel rodhrt

jebod) unter biefen Umßdnben nid;t lange, unb *erfd;winbet

fobafo ftd) baß delirium »erminbert, ober bie gajfrif^en

©^mptome ftd) entfernen« Niemals habe idj übrigen* in

fce* SÖtanie einen nadjtheiligen 3«fatt burefc bie hartndefige

Verweigerung ber Nahrungsmittel entfielen fchen, wdhrenb

9)leland>olifd;c unb Verrucfte ben junger mit einer beträ*

benben Jpartndtfigfeit, bie oft jum 3obe führte ertrugen.

«Die SDiamaci flnb oft fd;laflo$ unb ihre echfafloftgfeit

$d(t mehrere Sage, 2Bod>en, ja Monate an; it)r ®d;laf ifl

unruhig unb oft *on Srdumen ober Sdpbriefen geftort. ©e#

w6hn(i^ (Inb biefe ©eft&rten »erftopft unb il)re Verftopfung

. ift fehr hörtndefig, einige aber haben reichliche unb fiüfjtge

€tähle, wad eine weniger günftige €rfd;einung, a(* bie
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(Berftopfunfi Ift, mfolify wenn fle 1?^ ötei$ »oft bem er*

ften Seitraume ber (geelenft&runa an $ei$t unb im Verlaufe

berfefben ftd) oft tt>ieberl)olt*

SBir Ijaben bereite im erften 5T6fc^nttt gefaßt, tag bie

ßnanic foroorjf oft bie Urfadje &u ©ecfenft&run$en wirb,

att baß aud> ©eftorte ftd; oft nod; biefem Softer uberlafien;

tnbeft wie fte in bcr SDianie feftener af$ Urfad;e »orfommt,

fo ift fte audj unter biefen GJeft&rtcn fetten unb man ftnbet

unter tynen nur wenige ßnam'ften, Sa^cn tljaben fte

nid)t md)t ©c^aam^aftt'öfeit, all anbere ©eftorte, »erratfjeit

bie§ nid;t weniger in iljrcr Äfeibunfi, Haftung unb in ifjrcn

SRcben unb bie fonft ftttlidjften 9}Jenfd;en mad;cn hiervon

feine 2(u$naf>me* $>ie Onanie ift aber in ber SDtonie ein

fe^r unfiünfti'aeS ©tjmptom, ba fte in btefer, erfolgt bie <Se*

nefunö nid)t fd;ncö, ein fdjroer &u (efdmpfenbeö £inbernig

ber £eilun$ wirb, inbem fte ben «BerfaH ber Strdfte be*
1

fd;leuniat unb bie ©eft&rten in eine tiefe £>umml)eit unb

$ur $f)t()ift$, sum SMaraSmuS unb Sob fül)rt*

SDieS ftnb nun bie allgemeinen Symptome ber SKanie

in ber man bei allen Seiten ber Slufregung einen langer

be$ ©(eid^eroidjtS in ben $errid;tun$en ber gefammten in*

tettectueflen ftäbififeiten bemerk »efonberS fte&t bie Sluf*

merffamfeit nidjt in nötigem SBerljältnift mit ber fy&tis*

feit ber übrigen gefeiten, bie fte in fieroiffer 2lrt bc^err*

fdjen, anilatt baß bie Slufmerffamfeit fonft biefe ridjtet, unb

t$r Sraft mittbeilt* $)a$ burd; bie fieiftige ^torunfi er*

regte unb ebenfalls geft&rte ©emütt), brueft ben £anb*

Jungen be$ 2)ianiafu$ eine c$aracteriftif$c a5en>eg(id;feit,

Sfcätififeit unb Äraft auf, unb bie Functionen ber Slfftmila*

tion ^eifien benfelben (praeter ber »ufresuna unb Unreal*

tndßiifeit* >
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SBon bat unter ben an iDfanle leibcnben 3nbfoi

einige, bie tyrer ganjefi deWgen ^^dtigfeit midjtig, bercn

gefammte ©efübföfunctionen bagegen geß&rt $u fet?n fdjienen,

unter eine befonbere klaffe <jcbrad;t: *) S)iefe SQJaniact em*

pßnben, »ergtet^cn unb urt^cifcn rid^tt<j über bie £>inge,

ober fic werben burdj bie germ^fte Urfadje, unb felbß ofcne

aSeranfaffung &u JpanMungen ber Aufwallung, £eftigfeit

unb SButf) gebogen; (Te werben unwtberßeljlidj — fagt

man — jur eignen unb jur Skrnidjtung anberer getrieben*

JDiefe Unglücf(id;en f>aben ba$ 23ewußtfet;n tyreS SußanbeS,

fie befragen i^re Sage, unb geigen fefbß an, baß man jid)

vor i(;rer 2Butb fd;ü|e, ober fic außer (Stanb fefce, $u fd)a*

ben* <pinef ^at vorjüglid) bie S5cobad;ter auf biefe

furdjterttdje gorm ber <2ee(enß6rungen aufmerffam gemalt,

unb ße bie SDZante ol)ne delirium genannt

3d) glaube jebod) nid)t, baß e$ wirflid) eine SDfanie

giebt, in wefd;er bie baran Seibenben, nxtyrenb (Te ßd; ben
<

»erbred;erifd;ten J&anbfungen uberfaffen, ßd) jugteid) ber 3n*

tegrität tyreS ©eißeS erfreuen, nod) baß c$ wirflid) einen

franfbaften Sußanb giebt, in bem ber SWenfd) unwiberßefc

lid)&u J&anblungen getrieben wirb, bie if)m unb feinem^öe*

wußtfetjn felbß $uwiber ßnb unb wiberftreiten* 3<$ l^a6e

eine große Sabl ©eßirter gefefcen, beren intetteetuette $db(g<

feiten ungeß&rt unb weld;e bie fcntfdjließungen, $u benen (te

heftig getrieben worben waren, besagten: aöein ß$ geßan<

ben, baß ße bann etwa§ in t'brem Snnem fügten, von bem

(te ßd) feine Oled;cnfd)aft $u geben vermochten, baß (te eine

unauSbrütfbare SBeunrubigung unb ^tfcrung empfänben, bie

ßd) tbnen felbß burd) pb^ßfdje <£rfd)einungen »orber am

*) £tct finben wir bie oon ^etnrot^ aufgefaßte britte ©atftma bet

cvften £>tbnung , bie £oW;eit unb i^at bie reine unb aa^emeine

Xoüfjät wieber. flnm. b. $eae&.
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fünbfge unb bercn fte ftd) sottfornmcn erinnerten. Der eine

fünfte eine £ifce, &on bem Unterfeibe nad; bem £opfe aufr

flehen, ber anbere eine brennenbe £i§e mit «Pulfation im

3nnern be8 ©ehirnö u* f. w<> anbere »erflgern, baß eine

irrige <£mpftnbung, ober ein irrige* Urteil (te beftimme.

Sin ©eftbrter wirb pr6felid> rotfj, unb er l)bxt fogleic§ eine

©timme, bie ihm juruft: „^bbtel e$ ift bein geinb; t&bte

unb bu wirft frei werben!" <£in onberer ift überzeugt, bag

ihn feine grau »errdth unb obgleid) bie Aufführung bccfcl*

ben unb bie Umftdnbe feiuen Verbaut grunMoS machen, fo

führt bennodj bie £iferfud;t ifjn $u einem Anfall auf feine

$rau: bod; bie SBaffc entfallt feinem Arme, er wirft ftd>

ju ben gügen berer, bie er opfern woate, beffögt feine eifer*

füdjtige 2Butf), »erfpricht Ade* unb nimmt* fld) fosief a«
mbglid) x>ox, fid) w befielen, allein ben Augenblicf nadlet

beginnt feine SButh »on «Neuen. Di* Butter einer ftamifte

glaubt, fte fct> »erormt unb unglüeflid;, ihre Soge fet> fd;recf*

Ud) unb nid;t$ f5nne fie dnbern ; fte ift überzeugt, ba$ ihre

Äinbee beftimmt flnb, in ben ©trogen ju betteln tmbiir

ber Verzweiflung herüber, entfdjlicßt fie fM), ju t&bten

unb bereitet fttf> uor um ihr Vorhaben auszuführen; im

Augenblidfe ber Ausführung bepegt jeboch bie mütterlidje

3drtlid)feit tyre Verzweiflung unb fie fcf;rctt: „bettet euch

Äinber!" Die »on ^inel angeführten SBeifpiefe befrdfttgcn

ba$, waö wir hier gefagt hoben. Die £eobad;tung «pinel'S

t>on einem 9)faniafu$ *) beffen Delirium unb SButf) nad;

langen listen Sroifdjenrdumen burch ben Anblicf (drmenber

unb bewaffneter SDienfdjen erregt würbe, beweift bie$ eben*

faUS, ba fein Delirium »on ber Art war, bag er (ich *fc
• •

« 4 » %——————
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feinen SSefreiern tjerum fodjf, wa$ »on einem perftdnbigen

unb befonnenen 9)tenfc§en nidjt &u erwarten war*

2Bir babcn bereit im erften ßapitel biefe* t(fefd>nttteö

bewerft, bog faft ade »on ben verriebenen @<$riftftetlem

beobachtete äljnlidje S&atfagcn &ur erften £auptform ge*

$6ren, ba fle burd) ein ftyeS unb au$fd)liefienbeS Delirium

c^araftcrifirt ftnb* Diefe unwtberfte&tidjen 5(ffectionen ergeben

äüe Seiten einer bis jum Delirium gefteigerten «eibenfdjaft;

bie ©eftorten, bie unwiberftel)lid> ju £anblungen ber 2Qßut(j

fortge&ogen werben, f6nnen in einem (igten Swifdjenraume, fo*

balb fte ifcren ßuftanb füllen, oft beffer M irgenb Semanb

barüber fi>red;en, richtig urteilen, t&nbeflagen Unb alle *n*

ftrengungen madjen, um biefen Suftanb ju befämpfen, allein

balb nachher gleiten (tc ben leibenf^aft(id;en^enfc^en,bie voa

ibrem Srrwabne fortgeriffen werben unb einem Antriebe fof*

gen, aber nid>t mef>r «rtn ber Vernunft geleitet werben. 3n*

bem fte biefem Antriebe geborgen, »ergeffen fte bie ©rünbe,

bie fle einen Slugenblicf t>orl)er jurüdf tyttttn unb fe^en nid)t3

weiter als ben ©egenftanb ubreS Delirium*, eben fo wie

ein &on heftigen moralifdjen Slffectionen ergriffener Sflenfdj,

blog nur ben ©egenftanb feiner £eibcnfd)aft fte&t* Der gc*.

w6$nlid)e ©pradjgebraud) nennt biefen augerorbentlidjen 3"*

ftanb ber £eibenfd)aftlidjfeit Delirium unb wir wollten

einen ibnlic^cn Suftanb in ber 2)tanie bur$ ben Sufafc*

ol;ne Delirium bejeid;nen.

Der ©egenfafc ber Sbeen, be$ Urt&eite unb ber ©e*

fü()le mit ben £anblungen in biefer @eefenft&rung erfldrt

ftc^ burd) bie S3eweglid;feit unb Eerdnberlidjfcit ber Sbeen

unb ©efübfe, bie audj bie SBeränberlictyfeit ber Antriebe be$

SDianiafuS nad) ftdj Rieben; ber SBide biefer ©eftorten wirb

wirflidj &u einer mit ber Vernunft unwrtrdglidjen £anb*

lung fortgeriffen, wa$ feine ^eele in Sfufrufcr bringt, ba
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ta§ Snbbibuum feinet Vernunft unfd^t^ unb tolztlid) im

delirium ift; ber 9)Jenfd) ba et bie Cin&ett feinet 3d>'$

*etfoten f>at, $at oud> nid)t me()t bie Sdfcigfeit feine £anb*

lungen $n bejftmmen unb ut leiten/ et ift ein tpppelter

9)ienfd>, bet buref) bie eine SKotfoe $um 236fen getrieben,

turd) bie anbete aber jurucfgcljaften wirb, fßlan fann

tiefe «Störung be$ 2Biaen§ mit bem Suftanbe beö $JWen*

fc^en »ergleidjen, xoo et etroa$ »erficht, au$ SSerfefcen

ttroa$ 3rrige$ tfjut; n>af>r bleibt e$ jebod) immer, baß

tiefe SDfanie ofjne Vitium, wie fte tyintl nannte, me&r

jut erften £auptform gehöre, unb baß bie £anb(ungen

tiefet ©ejt&rten immet »on einem delirium ab&dngig ftnb,

füt fo »orübergef>enb man e$ audj tyafte* *)

: £ine QSarietdt ber SDianie giebt e$ nodj, bie nid)t ben*

felben ©rab »on ©tdrfe, $vraft unb S&utf) &eigt, obgleidj

man immet in berfelben eine gleite 2ebf)aftigfeit unb $ße=

tt>eg(id)feit bet intedectueden unb moraIifd)cu gd^igfeiten

bemerft, unb in ben Äußerungen berfelben $u ®Ui$*

mdßigfeit unb Sufaromenflimmung »ermißt.

SDiefe SDianiact ftnb von einer außerorbentlic^en Cfm*

pfdng(id)feit , fo baß jte burd) SldeS erregt unb gereift wer«

ben, unb 2(fle$ fie ui fcinbern unb ifjnen juroiber &u feijn

fdjeint; fie fcaben eine folefte 23eroeglid;feit, baß ntc^tö fie

aufydlt, fo »k i^re gefd)dftige £eb$aftigfeit unbe$nnnglid>
-

•) SBir erinnern ty« tf>ett$ wteber an ba$, wa$ wir In bet Sßot«

rebe unb in einigen tfnmerfnngen bereit* gefegt fjaben, tljcU*

baf KSöquirol nact) p, 20. be$ 1. tfbfcfjn. mit ber SJcnennnna,

delirium einen weitern SBegtiff ©erbinbet, aU bie* gewofonlid)

gcfcbieljt, unb alö $>inel bamit wbunben f>atte, fo wie bajj

©öquirol btefe fefyr wichtige ftorm ber ©eclenftorungen «Üerbing*

aW in ber 0latur »orfjanben annimmt, unb fie alö Störung be*

(Sitten*, alfo i&rem «Befen nad), ium &&etl auef) etfennt.

ttnmeif, t. $8car*.

£ e
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ijh ©ic ftnb lifllg, lögenfjaf*/ um>erfd;dmt, frec^ unb

jdnfifd), fo wie mit aller Söelt unb felbft ber rie^eocaften

Sorgfalt un$ufrteben; fte bettagen ftd) immer über $in<je

unb ^erfonen, l)aben eine Ungebunbenfjeit unb $rcd>ljeit

ber Bunge, bie nid)« ädbmen fann; jte fpred)en immer*

fort unb i&re ©timme ift betdubenb ; dnbern fte aud) bert

Son unb bie tlngebunben&eit ibrer Meben, fo wie i&rc

3been, fo fmb fie bennod) fejt unb um>erdnberltd> rücffldjt*

lid) ber Slbjtdjt ju fdjaben, unb madjen 8We$ serfebrt*

£>ic fd)anbbarfhn £>inge &u fagen unb $u t()un, ift i$nm

leicht: fte beleibigen, »erldumben unb gefallen ftd;, bie

betfen* Slbftdjten &u verbrenn, UebleS ju erftnben unfc

$einbfd;aft &u fiiften; fie »errüefen »on feinem ^>fa|e/ roa$

fie f&nnen, \>ernid)ten unb jerfHren e§- Scme^r fie tyre

So*$eit aufraffen f&nnen, beflo auSgelaffener, jufriebenet

unb befriebigter juib fie; bei bem Uebel, wa§ fte anjtiften,

ladjen fie; babei ftnb fte furdjtfam unb poltronartig, fU

braufen auf, fd;reien, geraden aber feiten in tt>irflid)C

SButb; nie fcaben fte Unred)t, immer aber ©rönbe ft^-ju

/ vertbeibigen. ©oldje tfranfe fmb im ©tanbe, bie beftc

Srbnung einer »njtatt um$u|tür$en, unb SCaeö in benfelben

|U »erroirren unb &u $erflorem

Urfadjen ber DJJanie. £>a wir bereits im erften

Slbfd)nitt rücfftd)tlid) ber Urfadjen ber ©eelenft&rungen im

^gemeinen auSfübrlid) geroefen ftnb, fo bleiben uu$ ^rtr

nur nod) bie Urfad;en &u betrad)ten übrig, roeld;e einen

befonbern Einfluß auf bie Erregung uub ^duftgfeit biefec

£auptform ber ©eelentforungen b^ben*

<D i e 3 a () r c $ | e i t e n. £ie SDJanie bridjt ausgemalt

wdbrenb be$ Srül)lmg$ unb ber £ifce be* Sommert am

bduftgften au$, baf>er aud> bie SluSjuge ber Slufnabmm

ber üttaniaci in ber ©alpetrtere wdbrenb vier Sauren mir
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ntc^t allein ergaben , baß »om SÄonat fflfdrj bf$ mit bem

SRonat ^Cu^ufl an unb für ftd) bie Sfufnafjmen f)dujtger,

fonbern aud) tn^befonbere bie ber an SJWanie Seibenben wr*

^dltnißmdfcig ju ben übrigen formen bec ©eefenfl&rungen

siel ja&lreidjer waren, SDic Slufnafcmen in meine Slnftalt

ergaben ebenfalls wdljrenb ber genannten fed)$ Monate

eine um bie Jg>d(fte ge&fiere 2(n$af)l von Manien , unb un*

trt biefen fdjienen im Surtii, Sulii unb 2luguft bie meiften

Manien au$jubred;en. SDiefer Einfluß einer ersten

Temperatur bet 5Ctmofpf)dre auf bie grfcßere £dujigfeit ber
,

SDtanie ift ebenfaCß in ben Reißen Wnbern bemerfbar, wo

bie SWanie »iel fcduftger, M in einem gemdßigten ober

falten tflima ijh JDer Einfluß ber Jgn'fce wirft audj auf

ben Verlauf berfelben, bie ©ommerbi&e bewirft gewbfjn*

' lid> SBerfdjlimmerung , bie 9)ianiaci finb rnel aufgeregter

unb reizbarer unb &ur 2But& geneigter, fo wie biefe 2(uf*

regungen siel bauernber fmb, ba trodfene unb heftige

Sdlte &war audj erregenb auf fte wirft, ba^tn bo# balb

wieber &u§e folgt.
.

...

. 5Da$ Se&enSatter, wdfcrenb beffen bic Sebent

frdfte nod) mit Energie wirfen, gewiffe 2eibenfd>aften ben

SHenfdjen nod) mddjtig beljerrfdjen , unb bie intelleetuellen

ftdfcigfeiten in ifjrer gr&ßten S&dtigfeit ftnb, muß auc$ ba$

jur iöiantc geneigtere Hilter fetjn: bie ©aufeleien ber (Ein*

bilbungSfraft unb bie Sduföungen ber fiiebe »ereinigen ji$

nod; bamit, um fie fcdufiger |u machen.

(Je 2
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Sab eile b et a ' *er.
/

»

Älter

aufnahmen
(n ber ©alpetriere wdf)=

renb sier Jahren.

Äufnafjmen

in £$quiroP$ $rtoatanftatt

roä&renb mehreren Sauren»

. «Die Säbelte ber Sfufna§me na$ bem Älter ber 2>nbf*

vibuen aeigt, bog b(e ©tanie am fcduftaften vom 20jten bi*

jum 25jhn, unb »or$ü$(id; &om 25ften bi$ jum 30ften ift,

unb baß ba$ $erf>dftnif; vom 15ten Sa&re bis &um 30ften

fhi$t, wdtyrenb e$ »on tiefem..bil jum 60(len unb baril*

ber abnimmt* ÄnberS »erhielt e$ fu$ na$ ber im erften

Äbfönitt p. 37 mitgeteilten SabeHe ber % ufnabmert nad)

bem Älter im Äögemeinen : bie SciM ber ©efl&rten rowfjS

ebenfalls vom loten bi$ $um 30jlen 3a$re, unb na$m »<m

ba an wieber ob, bod) war bie Äbna^me roaiiaer fd;neff,

mit ÄuSnafjme, baß in bem 40ften 3a$re bie Ge&nftt*

runden häufiger ftd) geigten« Vergleicht man bie 9)tanie

in biefer £injtdjt mit ber Verwirrtheit, fo ift ber Unter*

fdjteb nod) bemerflid)er, ba wirflid) »on bem 15ten M
|um 40tfen 3a$re bie &a$l ber «erwirrten um bie £dlfte
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Heiner ff!, ot$ oom 40(!en bi$ jum 80f!en 3a$re. gofon

flnbct über ba$ 50jte unb 60jte 3abr ^innuö oicl <8er*

wirrte, wdbrenb man wenig an SDtanie £cibenbe finbet.

SBtify bie SDionie aber nod) nadj bem 60fTen 3abre au$,

fo ftnbet bie$ tbcilS nur bei frdftigen ftarfen Snbioibuen,

bie ftdj gut gehalten haben, <&tatt, tbcilS gebt fie, bat

(le nicht einen fcht acuten QSerfauf unb einen fd;netten %u$*

gang in ©cfunbbeit, balb in Verwirrtheit über, ober com*

flicirt fid) mit Mbmung,

(Sin Vergleich ber grfcßern ober geringem J^dufTsfeit:

ber 9)ianie nach bem ©cfd)lechte, ergiebt bei bem mann«

lidjen eine größere ffrequenj. 523ct Sttdnncrn ^at bie $ia* -

nie einen oief hef^ern unb ungejWmcren g^rofter, ba$

©eföbf einer übernatürlichen Äraft, ba$ fidj be$ SDiania*

fu$ bemddjtigt, oerbunben mit ber ©ewohnbeit be$ ©ebie*

ter$, mad)t bie SDMnner oief heftiger, »erwegener, un*

geftümer unb wütbenber , jte flnb oie( gefdbrlicber für bie

fie Skbiencnben unb fchwieriger 511 bdnbigen. SDie Sraucn*

jimmer, roefdje in SÜJanie oerfallcn, flnb bagegen Idrmcns

ber, fprcdjcn unb fd)reten mehr, flnb oerftetfter, unb ihr

ßutrauen ifl fdjwerer >u erlangen.

£>a$ d;o(erifche unb fanguinifche Temperament,. •

unb eine ooßfaftige, frdftigc unb flarfe §onflitution prd*

biSponiren febr jur SDtonie: mehrere Snbtoibucn, bie id)

in biefe Sorm ber ©eelenflorungen verfallen fab/ f)attm

eine fcfjr große <£mpfdnglichfcit, einen (ebbaften. reizbaren,

jornigen ßharafter, unb eine glübenbe unb braufenbe £in*

bilbungSfraft ; fle erfaßten mit £nt(;ufla$mu$ bie übertrie*

benften ^rojecte, unb überließen (id; ben gewagteren Opes

culationen* einige oon ihnen waren J&dmorrbagicn, £opf?

fehmerjen, häufigen Srdumen wdhrcnb bc$ £d)laf$, ober

bem ©omnambuli$mu$ unterworfen, anberc litten an fter*
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vtnaffectfoncn , an btjfterifctyen SufdUen, an donoutjionen

unb eptfeptifdjen Anoden* ,

2a6c((e ber ©ewer6e unb 2e6cn$n>tifen.

ber aufnahmen in in £$quiror$ «Prisat*

ber ©afpetriere* anftalt.

ftetbarbeiterinnen . 30 ßefonomen « 2
^tenftfeutc \ 26 SNeqocianten « 14
ttä&termncn « », 83 SDiilitdrS , 16
Stodjinnen , 9 ©tubierenbe « . 15
2Bdfd;erinnen , .»11 Stbminijlratoren unb

3n i^rcr ebenen £au$* 2ieberlid)e £eben$roeife 3

Gattung lebenb \ 45 unb 63
\ ,-

275 129

5Dte ©ewerbe unb SebenSroeifen a(S prdbiSpo*

m'renbe Urfad>en ber 9)tanie betrachtet, bieten ntd)tg be*

fonbere$, »ergleid;t man (Tc mit bem, wa$ ftd) un$ be*

reit* im gemeinen ergeben f>at, inbeg tbeifc idj be3

93ergIei(^S wegen fofgenbe tabettarifdjc Ueberftd)t ber Stuf*

nahmen, nad; ben frühem (Bewerben unb SebenSweifen,

ber in bie ©afpetrtcre wdfjrenb einer unb in meiner tyxi*

»atanftaft nxtyrenb mehreren Sauren Angenommenen mit*

$>ie ileberftdjten ber pbtjfiftyen unb mora(ifd;en Urfa*

djen ber SManie, welche man inbwibuette ober nod) beffec

fpeaftfd;* nennen finnte, jeigt un$ juerjt bie Srblidjfeit,

wenn aud; b(og M eine entfernte ober prdbiäponirenbe,

bod> af$ eine fe&r &dujige Urfadje. Jöei ben grauen^immem

an$ allen Äfaffen flnben wir bie SMenffruation , t&ei($ rücf*

fid;tlid) i&rer ertfen Sntwiefeiuna , tbeiU $infic&tlid) be*
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8ufl>&ren$, fo nne ber Unterbrucfung berfefben, als ba$

flero&fcnlidje crregenbe Moment, bcnn i(>r ©influß erflrccftc

dudj ouf oße 2eben$perioben, rodfjrcnb rocfdjen ba§

n?ei6lid)e $efd)fed)t ftd) in ben jur entroicfelun$ bec SRonie

ßcetönetftcn S>er$d(tniffen fceftnbet, £>a$ na$ bcr 5)?en*

flruation om meinen befucc^tenbe erregenbe Moment

fdjeint bic SDWdjabfonberuna $u fe^n, inbem jie nad) ber

S^tcbcrfunft entroeber nid)t &tf)bti$ eintritt, obec rodfjrenb

bem (Stillen unterbrurft, ober bei bem £ntn>6$nen bie n&*

tfyQt QSorfic^t vernadtfdfftat wirb» &er ©onnenjtidj ober

ba$ Stußfefcen ber 2Birfun$en ber ©onnenffrafjten ober be$

§euer$ erregt oft bie föionie, unb biefe Urfad)en bieten auf*

fadenbe Eer^dltniffe mit bem Einfluß ber warmen So^re^eit

auf bie £äufi$feit ber Wank bor, inbem ouef; ein §eijsc$ Älima

unb ber ©ommer am aünjtiöften ju tyrer entroiefefuna ftnb*

$a6e(fe bcr p^pfifc^en Utfadjen.

©alpetrierc*

Dnanie • . «

Untcrbrücfun<j ber SDten*

flruation • .

88

eöquirol'S $rivatanjta(t.

SBannSpctf. gfrauenjtaimct

I

i

8

27
tflimafterifdje Sofjre 12
Sollen ber ftieberfunft 38
$iißbraud)be$2Beine$ 14
©onnenftid) . 2
<£inwirfung be$ $-ener$ 12
ßopfi>erIe($un<}cn . 8
9Jtißbraud> be$ Stferfur'S 2
Unterbräche £rd$e . 3

* g(ed)ten . 2
* ©efd;roure 1

Siebet v 3
©djlaflflug . . . * —

33

132

4
3
2
1

2
1

2

4
1

26

37

11
8
19

2
l

1

. 1

51
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Tabelle ber motaftfdjen Urfadjen.

©alpetriere*

£du$fid)er Vertrug

UnglucfSfdUe

Elenb « • * ,

Unglucflidje Siebe

£()tfucf)t

Perfekte Eigenliebe

@d>rccf • •

Born .

SKannfipctf. gfrauenjimmec

62 9 * 20
6 « 13 * 6
19 •

63 * 4 14
4 1 8
1 15 « 7
36 1

•

6

2 1 1— 10 •

183 54 "62

Iii

Surücf^etretcnc ober lange anfjaftenbe Stedten führen

bisweilen jur 9)?anie, bod) wirfen jte gew&f)nlid> nur er|t

gegen ba$ 35ftc ober 40(le Saftr, unb bei $rauenjimmem

wdf)renb ben Unregelmdfjigfeiten , bie mit bem SRatf^aß

ber SDJenftruätion oft serbunben finb, ober einige Seit nadj

bem 2lüf!>6ren berfelben. «Kidjt feiten erlangt man bafjec

aud) burd> funftlidje £autrei&e fe^r gute SQBirfungen, in*

bem (le auf ber £aut eine Ableitung unb ben ©runb $u

einer wohltätigen Entleerung legen* Einigemal ^abe id)

bnrdj bie bloße 2lnwenbung eine* einfachen SßlafenpflafterS

auf ben 2frm, eine fled)tenartige err/fipelatbfe Entüünbun$

entfielen feljen, woburd) inveterirte Manien befeitigt

würben.

£ie EpilepjTe, bfe eine fo fcdufige Urfa<$e ber Verwirrt*

$eit unb be$ 2M5b|tnn$ ift, ijt eigentlidj weniger Urfad>c

jur Sttanie; jte bringt jebod) aud) eine SQtanie &en>or, inbent

tfe Epileptifc^en nad) ben BnfdUen ber Spifepfie in einen

gufranb ber SKanic unb pft in 2£ut() verfallen, bod> ijl (ie
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nur tum fflrjerer SDauer, unb enbigt (1$ nad) einigen ©tun*

ben, ober nad) 3—4 ober 8 Sagen. Selten bricht (le

»or bem epileptifd)en Anfalle au$; bie 2But& ber £pi(eptk

ftfen tft inbeg blinber unb friedlicher al$ bie anberer, ba«

her biefe in ben Unflotten auch fo furd;tbar (Inb.

SDie SDUtanc^oltc unb Jpt)podjonbrie (Inb $n>ar tmmee

als Urfadjen ber ©knie aufgeführt roorben, unb mehrere/

\rie 2lleyanbcr t>on SralleS unb 23oerha»e ^ieUm

He 9)Jeland;olie nur für ben erflen ©rab ber 9Mänie. 3n

ber Sfcat giebt e$ auch Snbfoibuen, bie e^c (te in 3Mamc

verfallen, traurig, ftnfter, unruhig, migtrauifdj unb argro&h*

«ifd; (inb, anbere bie fid) für franf falten, ßopffdjmersett

haben, benen bie ©lieber wie jerfd)lagen (Inb, bie baö Cor*

gefügt einer (le becrohenben fd;tx>eren Äranfheit faben, tin*

ruhig unb geplagt (Inb, bie »iel Heilmittel fachen unb brau*

djen; aber in beiben gdöen finb biefe (Symptome ber fült*

knd)olie unb ^podjonbrie bie Vorläufer ber 9)?anie, bic

Stilen ber beginnenben ©tbrung, gleidjfam be$ &ruten$:

allein jie (Inb nic^t alä Urfadjen &u betrauten, f&nnen ben

Geübten nid)t täufdjen, fontern ftnb bie §eid;en eines balb

auSbredjenben 8lnfaU$ ber SDJanie.

$)ie Sö^ ber moralifdjen Urfa^en ijl »iel gr&ßer, at*

bie ber ph^fifchen, fie ift größer bei ben Srauenjimmern,

als bei ben SDtänncrn, unb bebeutenber in ber SDtanic aß

bei ber Verwirrtheit. SBerucffichtigt man baS Temperament,

baS Sllter unb ben Gfawfter ber Snbfoibuen, bie jur 2ttanie

geneigt (Inb, fo roie bie ber SWanie eigentümlichen S^mpto*

me, fo wirb man leicht ben ®runb biefer Veefchicbenheiten

cinfe^en*

Sin Vergleich bet moralifdjen Urfadjen bei ben 3«bt*

vi tuen ber untern, mit benen ber h&hcrn klaffen ber ©efett*

fc^aft i(t nic^t ohne Sntereffe. »ei ben Stenden ber cor*
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nebmern unb reifem klaffe ffnb bie intettectuetten $är;igfefe

ten $wac gefibter unb entwicfclter, bie Seibenfehaften aber

aud; meßtet unb heftiger* SDtc Weichen unb großen ab*

hingiger vom ©lüde unb von ben Sttenfdjen, al$ bie 2fo .

men, ftnb aud) mehr ben traueren SBirfungcn ber vertefcten

(SigenKcbe unb bem $er(utfe t^rec ©lütfSumftänbe auSgefcfct..

SDaS weibliche ©efcf>fe^t , bem bie Siebe ber widjtigfte ®e*

genjknb be$ SebenS ift, l(t auch mehr at§ bie SDtfnnec bem

(Smfluffe ber unglutf(id)en Siebe auSgefefct.

. $>Ie p^fifd;en unb moralifd;en Urfad;en ffnb bafb

prdbiSponirenbe, bafb erregenbe, feiten wirft eine von ihnen

allein, fonbern fie verbinben ftd; unb wirfen vereint: fo U*

wirft ein (gdjred Unterbrudung ber SDienjtruation unb bief*

wirb ba$ erregenbe Moment bec ättanie, bie mit bec wiebers

hergestellten monatlichen «Regel wieber weid)t; aber ein fceftU

ger «Berbruß $iebt bie Unterbrütfung ber SKilchabfonbcrung nadj

fid> unb bie 9)tanie bricht au* zc,; e$ ift baber fe^t rid;%

ju fagen, bog bie SManfe feiten ohne bie Sufammenwirfung

p^t>fifc^cr unb moralifcher Urfadjen entftct)t. S5i$weilen

bridjt bie SWanie aber aud; außer einigen Abweichungen von

ber rid;tigen 2eben§weife ohne eine befannte unb &u bezieh*

nenbe Urfadje au$, uub auch f)kt muß man bebenfen, bag

biefe Abweichungen oft fd;on bie erjten Vorboten ber begin*

- nenben ©t&rung ber ©eele ftnb. SDJan höt übrigen* t>h

Söhnte nad> bebeutenben Siebern, nad; intermittirenben unb

nac^ ber von 0^benbom juerft gemachten Beobachtung,

nad; viertägigen SSechfeltfeber eben fowof)l entfielen fehen,

Wie nach ber Richen Unterbrütfung von Rheumatismen,

von ber (Sicht, ben J&dmorrhoiben, bec SRofe unb habituell

geworbenen Entleerungen u* f* w. Uebrigenö erinnern wie

an ba$, wa* wir im 2. Äap* beö Abfdjn* über bie Aetio*

|

logie ber ©eelenjt&rungen im Allgemeinen, al$ aud) an man*
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<fje$ einzelne, wa$ wir in SBcju^ auf bte 9Kanie gefagt

$aben.

Verlauf, Sompfieationen unb Ausgang bet

Qftanie* 2Beld)e Anomalien bie ©tjmptome bet SManfe

jeigcn, unb wie lang, aud; i§re Stauer fetjn mag, fo flnbet

bec SJeobadjter bennodj bet biefec ©ecfcnlWrung einen reget*

maßten Verlauf* SDie ÜÄonie §at ifcren vorlaufenben Seite

räum ( Stadium prodroroorum ) unb überhaupt brei ftd)

beftimmt unterfcfyeibenbe Venoben* 2fn ber,erffen ^eriobe

flagcn bie Äranfen über Äopffdjmer&, £i|e im tfopfe, Sörena

nen in ben (fcingeweiben, ©djmerj in ber obern 23audjge*

genb, Abneigung >»or ben ©peifen, über SDurft unb 93er*

ftopfung; fle (tnb bewegt, unruhig, oljne &u wiffen warum,

fdjlafioS, trdumen, fjaben 2>orgefül)le, 2lu$gelaffen&eit werf;*

feit mit Sraurigfeit unb bisweilen i(l ein flüdjtigeS £>eliri*

um &ugegem Sflun »crme&ren ftä) bie ©tjmptome, baö £>e*

lirium wirb allgemeiner unb anfjatonb', bie moralifdjen &f*

fectionen werben gan& ungeftimmt unb ber Uebcrgang in bie

zweite ^eriobe wirb burd) einige erregte ober von felbjt ent*

ftanbene Jgmnblungen ber Jpeftigfett unty fflButlj bejeidjnet*

9?ad) einer fürjern ober Idngern Seit wirb ber SWaniafuS

ruhiger unb weniger ungeftüm, bie SCnfdtlc ber 2Öutl) finb

t>teC feltcner unb ber ©ejl&rte auf dufjere ginbruefe »iel auf*

merffamer* £nblid) erwadjen bie moralifdjen ^(fectionen

wieber, bie Söge bc$ ©e|td;t$ verlieren ba§ Gonsulffoifdje,

werben freier, bie SDtagerfeit »erminbert fic^, ber ©d)laf wirb

(dnger unb beffer unb ber Äranfe vermag wieber über feinen

Sujlanb &u urteilen* ©cw&fcnlid) bilbct ftd) nun, nadj

9)?aggabe, als bie Functionen ber grnd&rung unb überhaupt

bie bc$ 2ebcn$ wieber $ergcjtcttt Serben, eine me&r ober

weniger soflfommene Srifc, Äe&ren bagegen bie Functionen

be$ gcbcnS unb ber Smd&run£ &u i&rcm früfjtrn natürlichen
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Suftonb $uröcf, ofcne baß gleid)$eitig ß$ bie St&rung *ct

©eete serminbert, fo muß man furzten, baß bie ?)iank

''

in einen cf>ronifd)en ßuftö^ übergebt, ober gar in Gewirrt« .

. fceit ausartet. JDie folgenbe Sr^lung tytmt mic am

geeignetßen ju fetjn, um ben regelmäßigen Verlauf ber 2)ia*

nie §u jeigen.

% eine $elbarbeiterin , groß t>on 2Bu($S, mit

Monben paaren, blauen unb lebhaften klugen, einer bewege

(id;en q^ßognomie unb einem ungeßumen , reizbaren unb

jornigen (S&aröfter, l;atte 6 34* alt bie flattern gefjabt

«nb in iljrem 20ßen 3af>re tyre SDJenftruatton unregelmäßig

tmb oft burd> weißen $luß erfefct, befommen; ffc t>erf>eira*

tyete ßd) in if>rem 28ßen $af)xt, $atte $äu$licf>en «erbruß

unb 6 Monate nad^er blieben tyre Regeln unb &war 18

Monate weg. $ie 9Hanie jeigte ßd), tote ße 29* 3af)r alt

war, unb ließ nur nad) einem $>urd)fatt, ber brei Monate

anfielt, nad), unb in i&rem 30ßen Saljre fefjrte i&re ©e*

funb^eit &urücf unb bie % trennte ißdj von tyrem

Spanne* 3m 36ßen 3al)re, (Stadium prodromorum) gin*

gen ©emüt&Sbcwegungen, auf welche allgemeine* Unbehagen,

£>&nmad>t, ffliangel an Sßluß, @$mer&en in ben ©liebem

, tmb @i$wdä)e folgten, al* «orldufet ber erßen ^eriebc

»orauS.

Crße^eriobe: @ä)lafloßgfeit, Uebelfeiten, weiß ober

gelb belegte gunge unb 3?ranf$eit$»orgefüf)le. JDen 17ten

3uni 1813 befam ße ein 25red;mittel, beffen SÖßirfung ift

t>iel Reiben madjte, @ie glaubte, man (jabe ße vergiften

wollen, ße fd)rie unb bewegte ßd> &in unb f)er; man war

fe&r um ße fcerum bemüfct, fagte il;r aber unwßd;tiger*

weife, baß ße geßort unb ntyt bei ft$ fe^/ »a« ße fceftig

ergriff, ße belirirte nun unb man entfernte ße au* tyrem

•£aufe.
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3 wette $ er tobe. 3$it 'Sbeer waten in fc&diger

tlnorbnung, #He* crfdjrwfte fte, f^rc Stnfunft §u $ari$, oor*

$figfid> Ifjr Äufentyaft auf ber tyrdfectur braute fie faft

außer fta), $CUe* fd>ien i&r einen fd)xoat]tn 2Cnftrid> ju (ja*

ten unb jle erfannte attemanb, £en £9fhn 3uni 1813

würbe fie
* in bte Safpetriere aufgenommen, wo fte grbge

9)?agerfeit unb eine fefjr braun gefdrbte J&aut jeigte, immer*

wdfyrenb fd>wa*te, tyr Delirium ftd) auf Wtl erftredfte, (le

tmjd^Uge Idufdjungen $atte, fcefetbigte, brofcte unb fa)(ug;

StdeS wa* if>r unter bie J§dnbe geriet^, »ertrag (te, fie jerrig

i$re Kleiber; Wieb naefenb-, rollte fta> auf ber Srbe fcerum,

fang, tankte, fd>wa|te, fH<S bie ©peifen, bie man i$r vou

fefcte, juräcf, föfief bura)au3 gar nta)t urib war »erftopfL

*ie SMagerfeit, bie ftywarj&raune ftarbe t'brer £aut, bie

jufammengesognen ©ejtdjtSmuäfefo, bie Stirnfalten über

ben Otogen, bte'*lconirof|wifd> jurfftfgejiogenen SWunbroinfef,

*ie bofjfen, oft wie tnjictrten, fe$r bewegten Otogen- unb

fcer belebte ob$Uid) fcf)ie(enbc SBltcf gaben ber ^btjftosnomi'e

tiefer gejförten einen S&aracter, ber vodfornmen bie ©t&*

rung, Unorbnung unb Aufregung ber 3been unb ©efüfjfe

berfeiben auSbrutfte, (Sie&e b- IX. Safef.) :>

r,:
SDiefer Suftanb &ielt ben 3u(i an, wd&renb bem taue

unb lang an&altenbe SBdber gebraust würben* 3ut Buguft

befam fie, wd&renb ffe im tauen SBdbe faß, bie JDoudje;

manchmal erfolgte nad) ben Södbern Schlaf, bie 9Md)te

aber fd>rie unb fang jle unb übrigen* $ie(t bie Eerftopfung

an. 3m September würben bit dauert SBdber fortgefefct,

e* jeigten fta) an »ergebenen Stetten be$ Körper« $urun*

Fei unb e* trat etn>a$ ffiu&e ein; ben 27(!en Sept* lieg bie

SBilbung t>on Surunfef aber naa), unb bie Aufregung fe&rte

wie früher wieber jurütf. 3m Dctober na&m fie o&ne bie

geringjle Sinwirfung *on jwei jbi* ftu aa)t ©ran Cpium
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ben 5aa, unb in berfelbcn ©abe ba$ S5i(fenfraut*£ytract.

5m 9to»ember ersten wenn aud; febr frarfam ibre SOten*

ffruation unb man fefcte i^r S5luti<jel, e$ trat eine fleint

ffiemiffion ein, balb aber au$ wieber ba$ delirium unb

bie SCufrefluns mit ber frühem £cfti$feit* £>ie Tauen 23d*

ber würben fortyefefct unb ber Sutfanb ber. % blieb

fld) nun bie üHonate IDecember, Sanuar unb Februar $an$

$letdj, biß im SDidri 1814 ein fo heftiger fer&fer Smrdtfatl

tntfhnb, ber 14 Ztytmf)Ult, bag fkßanj «rfc^&pft unb

$efd)wd#t würbe, fo bag fte nic^t me&r ge&en fonnte* IDie

Unorbnunö ber Sbeen blieb *war biefeibe, allein e$ erfol«?

ten weiter feine Anfalle bfr SOButb*
y

. .

». «Dritte $eriobe* JDer ©urd&fag- ^lt im Styrtf

t\oti) au, e$ jeiflte fld) &ucorrboe, aber audj einher @d;eiö

ber wieberfebrenben Vernunft; fte nabm bie ©etränfe unb

SKabrunsSmitteT, t>u mmJi)t $ab w£,fu#*e ftd> ju befind

mn. 3m mi verordnete id) Ü)r Gbocolabe unb fd;leimi#

©etrinfe; bie Sl • -aß unb fdjlttf nun gut, erfannee

bie su ibr fommenben ^erfonen, f>6rte auf btti iRaty, ben

man i$r fiab, seißte aber nod) oft einen Unjufammenbanfl

ibrer Sbeen* JDen 27jten tiftou i
$>er £>urd;fatt fcatte feit

einisen Mafien nachäffen, i&re hieben waren nur feiten

um>erftänbi<j, imnw bereit fte aber nodj eine $ro£e 23eweö?

»eglttfeit unb eine^uf^e ©ef$w^feit; ibr »lief

»errietb einige* fcrflaunen, tbn2ad;en war nod> consuirwifä,

fte belirirte iebo« nur auf »ugenblicfe unb X;6rte auf ba$,

wa$ man i&r fa$te,
,
fte würbe ba&er in bie Slbt&eiluna ber

^ecomwleScenten »erfefct. .
.

3m Sunt jeigte fte *wat no$ eine augerorbentli^e %t*

weglidjfeit, unb bie 21 . . . war no$ bei feiner Arbeit feft*

galten , bie lauen »äber würben babet fortflefefet onb

frarapfllidenbe ©etrdnfe ^eben; allein eine fönelle flufen*
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weife IKucffehr $ur Vernunft unb einer 2BohtbeIei6theit war

nid;t $u »erfennen« .
.'' *

. ^ v. j

£)en lften 3u(i trat wdfjrenb 6 Sagen ein reichlicher

weißer Slug ein, bec Sbcperumfanjg nahm $u, unb bie <p^9*

fiognomie warb ru^tg , nur bag nod) viel Sebfjaftigfeit fit

berr 2(ugen jurütfbUcb, übrigens ober waren alle ftuneti*

onen in £>rbnung unb bie 2t »oflfommen genefen,

baher fie ben 17ten 3uK bfc SCnfta« DerCteg unb feitbem

aud) immer gefunb geblieben ifh

£>iefe in mehrfadjer atöcfjlcfjt intereffante Beobachtung

jeigt genau bie brei Venoben einer 2Kame, beren SSertdüf

fefjr regelmdgig Ift €3 beburfte* neuer Urfacf>en, bag bief*

etbrung au$ ber erjten in bie jweite «periobe fiberging unb

eine lange unb beruhigenbe critifche fcntfeernung ging ber

britten vorher* $>er SBergleich bet ^h^ognomie biefler $rau

wdfjrenb ber $bf)t ihrer äranfheit (3eid>nung Säf. lXS)

unb ber Segnung (Saf,X.), welche wenige Sage »er i(;rem

Abgang au$ ber Slnftalt gemacht würbe, jeigt fe$r bemer*

fenSroerthe ^erfchiebenfjeiten*

£>er Verlauf ber acuten SWanie unb bie Hnfdffe ber

periobifchen jtnb nicht immer fo regelmdgig, oft weichen jte

burch bie 2lrt iljre$ SluSbrudjeS, ober burd; eine anbere Slüf*

einanberfofge ber ^mptome, ober burch i(jre $>auer ab;

balb erreicht bie 9Kanie mit ihrem Eintritt jugleid) ihre h&dtffe

«Periobe, unb bkibt fo bi$ jum £nbe ber SlnfdUe, bie yl&§*

lief; enben, ber ßranfe fcheint bann wie au$ einem Sraume

gu erwarf>en, ober als wenn bie ©djeibewanb, bie ihn t?on

ber dugern 2Belt trennte, mit einem SÖJale gefallen wdret

balb ftnbet auch *w ftufenroeife QSerminberung ber ©tymptd*

me Btatt, welche bie nahe £ntfd;eibung ber ©eelenft&rung

anffinbigt; manchmal fd;einen aber bie gwifd)enrdume ber

&ul;e Mog ju bewirten, bag bie Symptome wieber mit
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gr&gerer Energie auftreten. 9tur nad) Idngern ober fur&ern

3lbroed>fclungen ber Unfälle unb SRemifftonen ge$t ^ie Ma*

nie in ©cnefung über, ©c^r bemerfenöroerth ober tft, bog

immer iüdfcrenb bem ©erlaufe be$ erflet* Monate* , feit bem

Eintritt ber <£eelenft5rung, eine 9iemiffion eintritt, bie con«

ftont ifh »ietleidjt bog fte ben ftodjlag ber «periobe ber

Aufregung be&eicfjnet unb alle grfdjeinungen, bie nachfolgen,

nur SCBirfungen unb Solgen gnb, ober aud) bog bo$ Deli*

rium nun nur nod) bloß habituell tjl unb al$ folAcS anmalt,

j
"

t Die SCIten unb foft alle teueren ^oben bie Manie un*

*ter bie d)ronifd;en Äranfheitcn gebrockt; ihre Dauer ift inbeg

fehr »erfd)ieben; man hat SCnfdtte beobachtet, bie nur 24

©tunben anheften, biSroeilen auch nur einige Soge, am

•igerotynlidjften bouert fie mehrere Monate, ein Sahr ober

«mehrere Sah«* 93ei gan& furjet Dauer ber Stnfdtte, hat

man jebod) meifl einen onbern ndhern ober entferntem SCn*

faö ui fürchten unb mug auf feiner J&ut fc^n, fo leicht unb

J,ud)tig.aud) bie Angriffe ouf bie gunetiotwn be$ ©ehirnS

gcroefen waren*
i

y Die Manie ift wie alle anbern ocuten Stranfheiten in*

termittirenb ober remittirenb; ben Verlauf ber ocuten on&aU

tenben Manie haben mir fdjon befdjrieben. Die remittirenbe

Manie ijl »on ber anfcaltcnben nur taMtd) untergeben,

bog bie Unordnung ber Jbeen unb J&onbtungen fehr bu

merflid)e [Remifftonen macht, beren Dauer fef>r wrfdjieben

ifh Mandje Maniact fd)(ofcn fefcr gut unb ftnb, fo wie fle

-erwachen, fehr erriet, anbere finb am Morgen unb am

Stbenb oiel ruhiger unb für frembe fcinbruefe empfänglicher;

oft txitt bie Diemifjlon fcljr regelmäßig alle jwei Sage ein.

Die Manie mad;t Anfalle, bie fid) entrceber &u regeU

mdßigen ober unregelmäßigen ^erioben erneuern, man nennt

bieg bie intermittirenbe Manie; ft* tfi fe$r (4ugg unb fann
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unter einer großen SDlcn$e an iöionie Seibenber $u einem

<Dnttf;cif geregnet werben. 2Bie bei ben intermittirenben

fiebern, fo
:

nimmt aud) bie mtermittirenbe $?qnie balb ben

eintdflt'öen £t)pu$, bafb ben brei* ober viertdgi^en an; bi>

Anfalle fetyren oud; oder ad)t Sage, aller SOfonate, alle

Viertel? ^albe ober ganje 3öl)re, ja aller $wei, brei ober

Vier Saljre* jurücf* £>ie Slnfdtle erfdjeinen entweber »on

felbfl: .unb ol)ne eine anbere ;Urfad>e, als $erabe bie be$

SeitraumeS, ber S^reSjeit ober be$ SaljreS, wo ber 5(nfaft

au$6rid)t, ober (te werben fowol)l burd> biefelben erregenben

Momente, wie ber erjte Unfall, ober aud) burd) ^an^ »er*

fd;iebenc Urfadjcn erregt, 35i$weilen wirb ber $aroyr)§mu$

burd) ^i;(tfd;e ©teruntjen, wie öa(ln'fd;e Unreinheiten,,

Skrjtopfuwjen, £opffd)mer$cn, ober burd) wirflic^e ÄranrV

Reiten u- f. ». öerbefflefö^rt. »ei einem SDHtitdt fa& $
brei Anfalle ber SManie auSbredjen, nad;bem er jebeS SD^of

»orr}er burd) neue Slnfrecftmg fi)pf)i(itifd) geworben war; unb

etne Jrau fyatte nac$ berfcl6en jweimafrejen Sdijlecfun^ jwei

Unfälle* 25ci mand;cn grauen bredjen bie ^aroyr)§men 6et

jebeSmalicjer Sftenjlruation, ^djwanaerfdjaft, ober DtieberFunft.

auS; niandje verfallen allemal, wenn fie ftiden, ober ent*

"
w&ljnen, in fflianie* £ei einem jungen iöknn, ben td) U*

{jinVelte, :fal) itf) brei SlnfdUe ber SWanie mit ber jebeSmalt*

gen Diucffcl)r be$ 5rül)ltn^ au6bred)en, wobei nod) bemer*

fetiSwertr) war, baß wr ben 2lu$brfidjen M £>elirtum$

'

fete «ef!d>t ftd> mit Stedden bebeefte, bie mit bem Anfalle

"

felbft wfe^wanbert. -®cl)r oft fü(;rt bie Srunfenfjeit aud)

benimmt bie SÜtomeiiwfitf. eine £>ame verfiel aller $wet
u

3&$rc irt 9)ianie unb immer bilbeten ©^mptome ber SJtetrtV*

tri^&ert ^ingan*)'*^;! fn- ber <Sdlp*ttiere fceftnbet fldj ein-'
'

9)ldbd)en, beren Slnfdllefid) immer burd) alle g>tö)tn ber £un*

genfd)Wtnbfud)t anfünbiflem

. Sf
. I
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(Diefe Anfälle , ber intermittirrnben 9)?anie ftnb oft in

JE>iufid)t be$ geitraumä i^rec Olücffchr, a(3 ber 23efcf>affen*

feit ber ^mptome, ber ßrifen unb ihrer <Dauer fehr reger*

mäfr'g; man die Unfälle brechen plbfclic^ au 6, anbere haben

i^re conftanten fte verfünbenben S<id)en* Sirupe iUMncacc

ftnb vor ben Anfällen gefcftwä&ig ober ernfthaft, onbere ge*

hen viel, füllen fld> überaus wohl unb finb fef>r glücflidj

trnb aufrieben; mandje fingen ober pfeifen, ober verweigern

* btc ©peifen u. f. w. 3m Allgemeinen entfd)eiben pd) bieft

Unfälle pl&#lid> unb bisweilen o(>ne 6rifc,

IHidjt feiten afternirt bie ffltonie auf eine fehr regefmd*

filge SÖSeife mit ber ^tjpödjonbrie, SOJelandjolie unb ber

(Berwirrtheit *). 3d) fcabe ^erfonen gefehen, bie währenb

ber Anfälle ber £OJanie in eine Abmagerung gerieten, bie

i^he an SJKaraSmuS grenze, unb wo bie Anfälle nur bann erfl

cnbigten, als bie Snbivibuen ben hoffen ®rab ber <£d;wä*

<$e erreicht Ratten. JIBar ber Anfaßt vorüber., fo beburfteti

(Ie mehrere SOionate, um ihre Gräfte unb 2l*c$(be(eib(fcit

wieber ju erlangen, faum aber waren fte auf ber £6&e ihrer

p^ßf^cn unb moralifdjen Gefunbbeit angelangt, al$ fic and>

wieber in einen neuen Anfall verfielen. $>er 3ntermifilott

i(f übrigens in ber Wank wd häufiger, alö in ben anbem

gormen ber ©eelenfforungcn.
• ».

SDie DJianfe complicirt (Td) mit fiebern nnb mit feftr

tcbeutenben Bietern, baf>er e$ &um Anfange berfelben nid>i

immer leidet ift, fic von nerv6fen Sieberjn &u unter|dKi&W/

unfc ber 3rrthum farin um fo gefährlicher für ben Äranfen

werben, hält man 'ein «Hervenfteber für eine öianie. £it

(Sowlieationen berfelben mit £autfrantyciten finb .feh? $ämr
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ff3 ; "idjt fetten compficirt jte jtd> bei ftrauen&immern mit

Mhrifdjen £rfd)einungen ; i>erfd>icben »credit e* fi$ mit

ber «#9pod)onbrie* Oft compfieirt fl<£ bte üDZante mit ber

fcpifepfie unb nod) öfterer mit Warnung unb^corbut. AuSge*

mod)t ftnb bie ifomplicationen ber SDfanie mit anbern fror*

nun ber Seefenftorungen, wa£ $u vielen Süfeinung$rerfd)fe*

benfceiten über bie SHatur, ben (praeter unb bie £intyei*

lung ber Seefenft&rungen Anlaß ^ e
fl
e^n ^t.

<£o wie bie üttanfe if>re eigentümlichen Ürfadjen, ifre

djaracteriftifdjen Symptome unb einen mefcr ober weniger

regelmäßigen Verlauf ()at, fo entleibet fie fid) aud) wie

alle anbern Äranffjciten burd) ürifen, ober burd) ben lieber»

gong unb bie Umbilbung in onbere Äranfljeiten unb Beelen*

ft&rungen. £at man bi$ jefct wenig (Erifen in ber SDJanie

6fobad)tet, fo liegt bieß nid)t barin, baß fit wirflid) festen,

fonbern mefcr in ber fd)eucn Entfernung unb Abgefd)loffen#

$eit, in ber man früher bi$ auf unferc Sage bie ©eft6rtett

(jielt. £a wir bereit* im Iflen Abfd)nitt über bie grifen

im Allgemeinen ausführlich gewefen ftnb, fo überlebt un$

bieS, ()ier Einzelnsten in bieffr £inftd>t &u wieberl)of)(en,

unb wir ^aben bloß n6tf)ig, bie gew&fcnlidjfhn ßrifen unb

Aufgange ber SO?cim'e für* &u nennen. £>ie SDfanie entfd>ei*

bet (id) fcurd) Ausleerungen aller Art als ferbfe, fdjleimigc

unb blutige: wie burd) Erbredjen, burd) Speichelfluß, @tu$U

,
entleerungen, burd) üeueorrfcoe unb SBlennorrfcagie, burdjfta*

fenbluten, burd) bie ^enftruation, burd) £ämorr()oiben unb

9^ortceS ; aud) Jpautenttfnbungen, bie $led)ten, bie Ärd|e

unb rofenartige Entzündungen entfdjeiben biefe <2ee(enft&rung

günfiig. mid)t feiten beenbigen fef>r große Surunfef, bic

fe£r reiflich eitern, bie 9)fanie, fo wie enblid) aud> onbak

tenbe ober intermittirenbe Sieber. £>ie 9)?ani« ge$t über»

bieß in bie chronifdje Söianie über / ober artet in QSerwirrt*

8f2 ,
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r^ttt ouö* Snbeß bnrff man bcn Uebersawj in »erteiwtW*

nid)t mit bem BufanU verwed;fe(n, in bem ftd; mand;e Ü)ia*

•ttiact bepnbett, fbbafb brir delirium unb bie S(ufte0tiir^

*
- .nachlaßt; biefc bann $iir ©enefung Uebergefjenben fü^en fldj

nieberöebrücft, erf$tyft unb ermattet, ftnb fdjwer &u 23ewe*

$ün$enju bringen, fpredjen wenig, fudjen bie (Jinfamfeit, u*

,unb unterfd>eiben ftd>> wie wie im fofgenben Äapitet fe&en

werben, fcon ben Verwirrtem .....

'

'

'

. £)ie Wrognofe ijt in biefer Sorm ber Seefentf&run*

"gen im 2fagemeinen am gunftigtfen, benn bie ättanie fle$t

vor allen am ficf>crftcn in öenefung über, vorjftglidj» wenn

fic einfad) tfl unb ber prdbiSponircnbcn Urfad;en ntyi'i*

*
viele finb, ober jte von fold;em Einfluß waren, baß bie Anlage

%

$u flarf würbe. «. i|t fetten, baß ein erfter SlnfaH bet

üKonie niAt in ©cnefung A6erntii0e / ijt er nid)t mit

/ tepfic ober fttymung complieirt; eben fo wirb aud) fefjr

Jjäuflg nod; ber $weite StnfaO glücf(id) entfdjieben, wdf)renb,

nadjbem ein vierter Unfall vorübergegangen iji, bie Teilung

t;fcd;ft 5\vctfcU;aft wirb. Unter 269 von 9Kanie gereiften

Snbivibuen, von benen id; eine genaue unb in$ einzelne

gefjenbe 9ied;enfd)aft geben fann, waren 132 bie einen,

77 bie einen ^weiten, 32 bie einen britten unb 18 bie einen

• 'vierten Slnfatt $d>aU (;atten; 10 Snbivibuen Raiten aber

nodj weit mef>r Unfälle gehabt.

£ic $>auer ber SÖfanie ift audj vtX furjer, af§ bie ber

onbern <£e'eIenjlorungen, wa$ bie fofgcnbe llebcrfic^t beweifet,

weldje ergiebt, baß fajl alle Manien in Seit von einem

SMvt in ©enefung übergefjetv, baß aber nad; Verlauf biefe*

£eit nur wenige gefeilt werben, unb; baß, wie wir bereite

gefaxt fjaben, bie bolbige JRücffeijr be$ SfofatleS 511 furzten

&, war feine $>ayer ju furj* <.;,< ,
•

. , trtij
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Ueberfidjt ber ^tünngcn. — *£Ä/$cnafen im<

elften üttonat 27; iin ^weiten 32; im britten 18; im *)Ur=

ten 30; im fünften 24; im fedjflcn 20; im ftefcka 20*

,

im achten 19; im' neunten ±2; im $t$nten ÜÄanate 13;

im erfhn3o&re23; im jroeiten 18, unb in ben fol^enben

12; jufatnmen . 269 ©ereilte. ,

;'. 5Hc öünjliatfe Sa^ee^dt ijV unbebingt bet .^erbft, ber

unsünfh'sfte ber SBinter* £>er (Sommer war jur £ntivide*

lun# ber acuten Stftanie unb ju ben Unfällen berfdben am je«

eigneten; ba(>er ift et ni$t üterrafc^enb, bag audj siele-

Söianien im (Sommer geseilt werben* v .

Ueberficfjt ber £eiluna nadj ben ,3a$re$jet*.

ten* — 3m - Jg>cr^(lc 0>om Monate (September bi$ mit bem

ftosember) 97; im SBinter ($>cccmber bxi mit bem gebruar)

32; im 5ru(;(in() (a)?orj bi* mit bem.SXai) 49; im @*m*.

mec (Sunt t>& mit bem &uaujl)91; &ufammen 269/

9lid)t oOein bie £eifun$en ber Slttanie jlnb (xSuffyer, -
•

al£ bie ber anbern (Seefenftorunaen , fonbern bie baron feis

benben 3»bfoibnen fterben aud) feltencr, wraq^efegt, baß

aüe mbolid)t SBorfic^t angewenbet roorben ift, um (Te »or ben.

bieten (gefahren unb gufäflen &u fd;ufccn, $enen tyrSmvafjn

fte äuftfeftt* iBei biefem o(>ne()in ßönftiejen SKcfultate mug

man jeboc^ auc^ nod> bie (äomplicattonen unb bie veralteten

Säße in ^nf^(a3,6n«gen: benn complicirt fte ftd; mit gpü

lepfte> fid^muncj/ ober irejenb einer orßamfdjen ^erfefcuns,

bann ifi ifcre g>tiM$U\t :fien?ig arpger, wenn aud; roeni*

$er, an unb für ftcfy, als i>ielme(;r burd; bie .ßomplicationen*

Unter mefcr aß 1200 wd()renb mer Sauren in bie ®aU

petriere, unb . w%cnb m^rfren Sö^cn in meine Sinjlalt

aufgenommenen ©efl&rten, (Inb boefc fyum 30 an einfadjer

Sianie Seibenbe geflogen, unb $war 25 bie ben erften Sin,,

faß unb 4.^ie einen» ywätW fic^abt Ratten* £icfe iOianiaci
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•

jtarben in bem Seitraum »on fedjS Safyren unb &war &wet -

IDrut^eüe im Verlaufe be$ erften 3a^<§, wie e$ bie fof*

$cnbe Ueberfidit ^ct^e« - •

llebecf td>t bcr Spodjen bcr ©terMtti&feit. .

ffrße Sttonat, 3;. jweite, 3; britte, — ; bterte, 5; fünfte-

— ; feebfte, 4; fiebente, 2; odjte, 1; neunte, 2; jef>nte, —

;

ftwMfte 1; £rfte 3a^r, — ; jweite, 3; britte, 2; »ierte, 2$

fed)f*e, 3* ,
- :

£>ie gewfrfmndjften £ranffjeiten, on benen ble in SHanie

Verfallenen fterben, flnb unregelmäßige fjtosenfieber, bie

Sfpoplcrie, bie i*ungenfd)winbfud)t, d?ronifd>e Reiben bec

&d)\timt)a\it be* £armfanal$ unb fcnttfnbung bec £irn*

bdute. (Jiqmal fal) id) einen, on ^beutelmafferfuc^t, ei»:

nen zweiten, an fefyr großen Sftterenfteinen unb einen britten,

on einer SKelanofe ber Stange in ifcrer ganzen SluSbe&nutia

fterben. 35ei benen on intermittirenber SDJonie Verdorbenen,

fanb id) im (Sebitn nichts 25emerfenwertf>e$ , bloß pjetmaf,

mit ber $lrad>noibea v>erwad)fene &nod)enconcretionen, ein*,

mal ein (Sorcinom ouf bem ©runbe be$ ©efcirnS unb fonjl

nur bie Verdnberungen, bie ber &rantl;eit, on benen fie ge*

ftorben, eigen waren* ;
' ^

1

93i$weileu ftarben bie SManiaci in $olge t^rer übermdßigen

Aufregung unb ber £yaltation tyrcS Deliriums on £rfd)ty*

fung ber Strafte : fie flnb fe(>r abgemagert, fd)wad> bi$ jur

Cbnmadjt, verfallen in Unempfinbliefyreit, bleiben ftufammen*

flehen, of>ne eine Bewegung \w madjen, in tyrem 23ettt

liegen unb flößen oüeS, wa$ (ich tynen nal)t, jurief; bec

$ul$ wirb unterbrüeft unb fdjwad), bie ©lieber falt unb

bewerten werben bie fcjrtremitdten blau : nod) einigen «lagen

jterben fie, »or
5üglid> wenn fie ber A4tte auSgefefct flnb unfr

man nid>t forgt, fie wieber ;u erwärmen unb bure^ innere

feuenbe, ftdrfenbe unb ndfcrenbe SDJittel &u ftdrfen.
•
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: «Wandjmat gefaxt e$ , t>or|uattc^ in be* falten 3a&#

re^ett, baß 9)ianiaci bura) einen plofcltdjen unb unerwae»

teten Sob von tt>ten Reiben befreit werben, wie in bem,

bei bet (Srfldrung ber Taf. VI. mitteilten gatte; »n*

bieg flnb vor$üglicf> bie aufgeregteren unb fceftigften, bie

gewobnlid) mager unb blaß, von fanguinifd)em febr rei&ba»

rem Temperamente finb unb Gonvulftonen M ©eftd;t* fco*'

ben ; fie fterben an einer newbfen Slpopleyie , wo bie

$eid;cncffnungen in biefer ^in(Id)t nid>t$ ergeben.

SBebanblung ber SWanie* £ie (Jrfabrung bat

beroiefen, baß bie SDianie beilbar ift, unb bie Meinung bec*

jenisen, bie fte für unheilbar freiten, ober bie$ na^fag«

ten, wertest. £a$ Eorurtbeil gegen bie 9)?6glid)feit bet

Teilung ber SKaniad, ift tiefen Unglucfliefen fe(r nd<$*

tbeiliö gewefen, inbem man i'bnen nid;t allein bie Wittel

verweigerte, bie fie jur ©enefung fy&tun fubren fbnnrn,

ibnen nid;t atiein bie Sr&fhmgen unb bie ©anftmutb, bie

ibr Suftanb forberte, fonbern felbft bie erften £eben$beburf*

niffe verfagte. £ie an SWanie Seibenben (tnb nod> in t?ie*

len Slnftclten ber |ur Spaltung i(>rer £yiften& unentbebt*

Kauften eilige beraubt; bie Sftadjläfftgfeit unb bie #erlaf#

fenbeit, worin man biefe Unglucflicben läßt, flagen laut

bie «Hadjlafftgfeit berer an, beren Sorgfalt fie übergeben

finb, unb forbern bringenb bie Slufmerffamfeit ber S5e*

körben,
v

,

'

«Die Unmbglidjfeit, ben SD?aniafu$ im ©d;ooße feiner

gamtlie julaffen, ba bie, welche ibn umgeben, in ©es

fa&r finb, f)abtn fd>on feit langer Seit bie ftotywenbigfett

bemerfbac gemadjt, biefe ©eftorten in SCnftalten *u bringen,

bie geeignet ftnb, fte »or ibrer eigenen 21>utb &u fdjüfcen,

anbere vor ben Unorbnungen, bie fie begeben fbnnten, ju

bewabren, unb enblia) -ba* «Nbtbige $u ibret SÖebanblund



456 Breitet 2l6fönht' SVÄitcö ÄoptteU ,

g$r »erffigen* mt 1)aUn Im 1. §XfefcT>nttt bereits im SCHge*

ttteinen über bie Sfalifung, fo wie über bte (£inri$tüng

ITer •3rrenan|hlten gefprodjen, unb tiefe allgemeinen ©runb*

fdfce muffen nad) ben einzelnen %&üm ityre 2(nwenburig ftn*

ben, unb ftnb befonberS in £ejug «if bie ;&efjanblung bet-

<tn SÖknie Seibenben wid;tig* w .
'-:

£ie allgemeinen ÖcHct)töpunftc bec 23cf>anb(ung bec

©fanie muffen ebenfaü$ wiebec bie ^gicine unb bie mora*

lif$e unb pfjarmaceutifdje &efjanb(ung umfoffen/ ^ .
,

^t)öieine bet SSI ante* £>ie SBoljnungen ber *ö?a*

jrioti muffen &uc ebenen Ccbe unb gehörig f)tü, mit frifd^ec

reinec Suft verfemen, unb wenn e$ fel;c fa(t ift, erwärmt

ffyn. üttandje leiben feine Söefteibung, man fann ftc

jbann burdj bie Swangöjocfe, »orjuglid) im SBintec uttb

am Snbe bec 2Cnf4tte, beffeibet ersten*
v

. :r x-
, ;

£)ie *fta(jrung$mtttel muffen reid;(id) unb fo »ertfjetft

fet>n, bag webec J&ungec nod) ©urfl bie ©egenftdnbe ver*

me&rt, bie fte ofynefcin reiben unb unjufrieben mad;en;

man muß uorjügtid) leidjt *>erbaufid;e Uk&rungemittel wäf;s

Ten, wie ba$ g(eifd) »on ©eflüget, grüne ©emiife unb

®rüd)te* (Sinige SRäniad verweigern im Anfange bec

Unfälle jebe 9W)rung, fetten l)M biefe Verweigerung Tan*

gcr als einige Sage an, unb wirb biSweifen burd) gaftrt*

fd>c Unreinigfeiten wranfafjt, wo ein 23red)räittel jte ui

befeitigen ^inrcidjt. SSiSweifen ifl biefe Verweigerung aud)

von bem Sycefj be£ ^Delirium* abhängig , we(d;er ben

firanfen felbjt be$ ©effiftK feiner übebürfniffe beraubt: ciri

aMafenpfiaftet auf jebeS 23ein gefegt, (jat mir oft gebrent,

bie SBeigcrung berfefben $u befiegen , inbem c$ bie <Senft*

bilttät gfeidjmäßiger verseifte unb einen abfeitenben <E$mer$

fcewirfte. 3n>ang$mitter, welche bei SMand)otifd)ta in

4
*

»
'

i
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b'fefer £inftd)t oft fefie swccfmdgt0 Unb mUft^ ftnb,
:
'ftm#

id>#er m
#

^%i«ietti
:

£iefe ©Birten börfen nitfjt in ißren ©tuben noc$'

wendet in tyten »ctten (jebunben ttttb befeftiaf sür&tffic^ä&
:

'

ten werben: ftnb fie Wog Idrmenb, fo muß man fte tyrer

ganjen &ewe3lid;feit, intern ©tfcfjwdfc unb ifjrcn unfdjdb*

liefen ^uSfdjwetfunaen ö6er(affen, tmb barf nur $u SwancjW

mfttefn feine 3ufludjt nehmen, fobalb ber SDJoniofuö fein

ober baß geben anberer in ©efa&r $u Bringen bro$t; unb

Mtcf) bann barf bie 33dnbi<juna nur \>orüber<jefjenb, momen?

ton fct>n , mug »on bem SCr^te an^eorbnet unb unmittelbar

riad> ber e$ trforbernben £anbfun$ an^ewenbet werben;'

man mug fo<}Ieid) bie gwanaSmittet befeitisen, fobafb ber
;

©eflbrfe »etfpridjt, ruf;i<jer ju fet;n. £>(we biefe Sfafmerfs

famfeit unb mand;e anbere &u 6eacf)tenbe £>inse, bie

int bte (Srfaf)rünö froren unb eingeben fann, haften jtdj

bte SÖfaniaci für. £pfer ber Uncjerecfjticjfeit unb £aune ber*

jent^en, bie jte fcebienen* 3n £injtd;t berer, bie bie

$dd;te nid;t in tf>ren Letten bleiben' woffen, fo tft beffer,

fte frei $u Iäffen, fobafb fie weber ftd;, nod; anbern $u

fdjaben fud;en, a(S fie $u $win<jen, ober fte in if;ren

Letten &u befe|%n*
: : '

SOiora(ifd;e 23ef)anblun<j. ©onfl gfaubte man,

bie moralifd;e »e$anbluna-Scr©toniact befiele barrn, mit

ifjnen ermaljnenb, öberöeugenb unb beweifenb $u fpred)en,' <

attein man §at bieS woljf a(S eine Gtyimdre erfannt, benn
*

jte f6nncn ifjre 2(ufmerffamfeit ntcf;t gent^ feftyaften, urtt'

auf ba$ ati-'-fä
1 QtütytU ©efprdd; 5a ()6ren unb i(jm }it

fo^en, 5DCc mocafffcfjc »c^ünblung befielt ^au^tfdc^lic^

barin, ftd; tyrerWfmerffamfeit §u bemdd;tt'aen unb fte fejl

ju galten/ SÖfefe ©ejtorten (äffen ft$, oböiefy; fie ad*

ftfyn unb »mt>e$en jtnb, bennod) teid;t bc(;errfd;en ; bte
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%ut$t u6t eine folc^e ©ewaft auf fte, bafc fle furc^tfom

ftnb, gittern unb gegen bie ^erfonen, bte tynen &u im*

ppniren iwiffen, unterwürfig unb bemüt&ig finb: bie 8-urd;t

wirft fd)wdd>enb auf fte, unb fd;eint fle $aftur$ geneigt
,

ju mad>en, auf bat ju ^5ren unb bat $u befolgen, wat

man tynen fagt ; bod) barf biefet ©efu&l nid)t bit &um,

@$recf getrieben werben» ©ewig ift et, baß man einigt

Spanien burdj bie £inwirfung einet heftigen <&d>recfet ge*

$eilt fcat, aaein unbetannt itf et , wie viele ungeteilt gl»

•blieben finb, bie in einem Suftanbe bet tmmerwd&renbeii

(Sdjrecfent gehalten würben» 9)ian fann tynen burd) bit

»erfd)iebenartigften SDIittef gurd)t einfügen, allein man

barf bie 3tnroenbung biefer Wittel nie ro&en unb unwiffen*

ben Satten überlaffen/ bie $u viel
.

SDKgbrauc^ bamit treibe*

femnen; et ift nid;t jebem gegeben, biefe 2£erf&euge bec

Teilung gefd;icft $u fcanbfcaben, fo wie i&re $fnwenbung

nid;t g(cid) für ade an SDtanie Setbenbe jwecfmdßig unb

nü$lid> i(t. £ie Sluftfurffamfeit berfelben feftuftalten

,

gelingt aud) baburd;, bag man ihre Bewunderung unb

Uebcrrafd^ung erregt: eine unerwartete imponirenbe £rfcfcet»

nung, bte lebhaft ikc Sinne trifft, fann fte eben fo ftit

jtd> fetbft bringen, alt fte rufcig unb befonnen werben,

jeigt |ld> ifcnen ein Wann, ber fte burd; feinen 23licf ge&6*

rig flyirt unb ttjnen (Srftaunen, Vertrauen unb Styciing

einfloßt ; bod) bauert biefe S&irfung nur fo lange, alt bic

bet empfangenen £tnbrucft« ffu$ ber dugere l^arafter,

b.e förpcrlidjen , geiflgen unb moralifd;en £igenfcf>aften bet

tyerfonen, bie ;u bem Waniafut Sutritt fcaben, ober tyn

pflegen unb beforgen, mobificiren gar fe&r ben günftigen

Einfluß , ben fle auf biefelben fjaben fbnnen, 3n ber bur$

unglücfltdje Siebe erregten Wanie fcat man bie ©enefung

b«bur$ bewirft, bag man bem ©eflbrtm ben ©egenflanb
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ferner Neigung gewirrte, bod) muß, um einen Erfolg ba*

burd) &u bewirfen, fein (stabium ber 3(ufre<jun^ vorüber

unb bcrftfbe vorbereitet werben fepn* £ben fo wie pf>t>ft^

fdf>c Crfd>ütterungen, triftige unb fcereifcN Sttebieamente

Morien feilen, eben fo fernen moratifefte £rfd)ütterungen,

lebfccftc unb unerwartete Sinbrucfe i;ur ©enefung beitragen,

unb in biefer £inftd)t f>at man bie von van Reimen t,

S?eerf)ave unb van ©wieten empfol)lnen -Ueberra*

fdjungSbäber angewrnbet; einige einzelne Srfolge sogen bie

Slufmerffamf eit ber Sfer^te auf btefeS J&eilmittel, allein *ie

£rfaf>rung t)ät ibre <Rüfelid)feit ni*t bewäbrt, 2Wd man

fie jebod) anwenben, fo barf bieä nid)t mit 3t» ö unb $>or«

bereifungen deficit'/ wie man fte fonft anwanbte, in*;

bem man bem.9Jtoniafu$ &anbe unb 5'üße banb, ben Stopf

umwidelte, i^n fo in$ 2£affer flutte, unb fo lange unter *

benfelfren erhielt, bi* er faft ba$ SSewußtfetyn verloren batte; *

ein fold)e$ 93ab ift me^r .ein <£d)recfcn$ s al* ein Uebtrra*

fd)ung**#ab $u nennen* SBitlid, fagt man, fjabe in

feiner Slnftalt einen über ein Söafftn erbauten tyaviaon mit

einer SaUbrüde gehabt, wo ber ©efttrte plofcltdj unb über*

rafdjt in$ SBaffer gcftürjt fe^ SQJir tyaben inbeß fdjon

im erften 2(bf<bnitt gefagt, baß fie ^inel niemals ange* *

gewenbet f>at, unb id) geftelje, baß id> nicfyt breifter, al$

biefer getiefte ^Beobachter gewefen bim

= . 3n einer Jrrenanftalt aber barf berSlr^t ni^t ber fet)n,

ber $urd;t einflößt , fonbern er muß unter feinen $efel)len

ein 3nbiiMbuum l>aben, ba$ mit biefem befd)werlid>en ©es

fd)4fte beauftragt ift, aber nur nad> bem JBiÜen be$

te* Rubelt, unb für ben !ftotl)faa ftd) bem Sluft raufen,

ber £efttgfeit unb bem Ungcftüm biefer ©eftbrten $u wibers

fe|en im Stanbe ifh «Der muß bei ben ©etf&rten

nur i^r 3reunb unb Srbfter femi, fowo^l tyre 2ld)tung,
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af$ tyc Vertrauen $u gewinnen fud>en , muß mit ©efd)^

lidjfeit, bei ben ©cfegen()eitcn , wo fc fifd) wo^frooflenb, >

öutt'ö unb fie unterjlüfcenb '-jetflt,
'

ftcf; mäßigen, fein Soa

muß eben foroobl fiebeuott unb tljeifaebmenb, ateernflsunb

tt>Mrtwoa fetjn, et muß $e|ti0feit mit ©fite oerttoben, ba.

e$ n&tbte tjl, betß ec für feine Herfen %d)tütf$ gebietet:

benn 2(djtun$ allein fann Sutcauen ccwccfen, ; «nb >o$ne

biefeS ift an feine Leitung &u benfen* IDet SCrjt, bec bett

«Berwanbten bie £rlaubniß crtfjeilt, Wc S^en fe^en $u"

bürfen, muß im gemeinen bei ben ön iJDMnfe Seibenben
J

fef)r (Ireng unb unterfdjeibenb in £infW)t biefec 23efud)t

fetjn, ba oft bec SBefud; eines Eecroanbteft ober geeunbe*

in benfelben roiebec Sbeen erroedft, Die ftd> an feine ©cunbr

ibce, bie fein delirium *>ecucfad;te, ob« baffeftr unterhält,'

anfnüpfen, m*i r f. * * \ :

<. SDie Seituna bec 2ttamact rod&cenb i()ccc 9iecom>a(c$cen$
*

muß natürlich eine anbere unb »ecfd;iebene fetyn* Qit:

9ftel)cjab( beefefben beboef bann Srojt unb ermutbisuna,

angenebme Untec^aftnna, fanfte unb &arte £inbcucfe unb.

bie »erfdjiebenjfen 23eroea,una,e& unb Hebungen* man

fie $u t'bren frören ©eroobnfjeiten unb $u ben Sbrtgen &u*

rücHäßt, muß man eine längere ober fiejere Seit bec

$robe »orüberseben loffen,' nxtycenb welche bec ©enefenbe

nid)t in berfelben 2Öobmin$ bleiben batf, in bec cc nuc

il;m peinliche ©eaenftdnte f!cf)t, unb wo ec felbft fid; fei*

nec $an$en J&eftt'afeitunb SButb übeclaffen $at *)••..;;; : i

*) £>te £citanjtaft $n ^nnenfrem fat bfefcö Safjt baburd) rinc

fcfyc tvcfctttttcfye a3crt)onfomnmung erraffen, taf? ein t>oh bet

Hnjtalt gana getrennte* .QcMubc am fubivefHfcWfrh '#ii$c bes-

orge*, tuorauf eonnenfain liegt, unb gau* naf>c an bem

R
ßtdbtcf)cn $irna aufm-fu^rt ^uibe, mlfyct Mofi $nr Vufnafynft

»on mcconoalc6ccntai
;

cingcrUßtct, biefe nun *o
:

n ben tlmgeftun«
:

flcn trennt, bie 30123«» %rr etorung wataiV fte in neuT
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£>ie Slecon&aleScen* ber 1D?amV ift oft langwierig un|b

fcfcwicrtg., mondje SnbiVibuen erlangen, ber mcnfd)(id)en

©efeöfcfiaft, i()ren $ami(icn unb iljren ©ewofjnfjeiten $u*

tücfgegeben, $re wflfommeiu ©efunb^eit nur erfl nad) ein

ober 5ix>et 3o(>rcn, unb behalten bi^ bo^in eine große ©cn*

jibilitat, bie fie- &u ©emöt§$6<wfgungen jeber 2trt nar $u

empfänglid) ma$t» £afje* foramt e$ audj, baß ftf #
bc$ guftanbeS, ben fte »erlagen $aben, fd)ämen A baß fie

ben erflen SfoMicf iljrer QScrwanbten pnb greunbe fürchten,
*

sor$üg(idj wenn fte in ifjrem delirium ttötlfyafte, £anbtuns

gen begangen (jaben* 9^ut fet;r wenige mögen baf)er ü6et

if>re Äranfbeit fpred;en, ober bie «Perfonen wieber fe^en,

bi* (te gepflegt b<>ben. SBenn biefe Abneigung unb. biefe \

5Sorurt()ei(e nod; fc^c ftarf ftnb , fo oerurfad;en (te mand)*

mal eine wafcre ü)Wand;olie, fuhren $um ©elbflmorb, obet

6ewirfen einen neuen Unfall ber SDianie. «Bei $erfonen>

H>o e$ ausführbar ift, pflege idj Sieifen, ober ben Stuf* 1

entfjaft ö«f 8onbe onjuratten, e&e jdj fie in ben

@d;ooß i(;rec Hamiden jurücffc()ren (äffe, unb e§e fie wie*

ber unter ben ^erfonen Teben burfen, bie Saugen be§ 2tu$*

fcrucf}$ i&rer ©eelenflirung waren»

<Dte Stnwenbung ber Sftebicamente, ober ber
9
p§armaceutifd;en Littel rid;tet ftd) nid;t allein nac§ ben

ottgemeinen ^Betrachtungen in J£>inftd)t ber 3a§re$jeit unb

be$ 3üter$, @efdjled)t$ ober Temperaments be$ SnbioibuumS,

fonbern muß aud) naefy ben t(;erapeutifd;en ©e)ld;t£punften

unb inbtoibuellcn Snbicationen ftd) mobtfleiren* SDie 2t«*

SBcrWltnifle fctfngt, wo neue, »tclfacfjere unb angenehmere (Sin*

brüefe auf fie totefen fonnen, n>o fte nuh unter 8er fpectcffetf

Seitunfl M büfel&jt wobnenben ®ti\tliä)tn ber Hnftalt jtefjeu,;

rodbrenb fie bennoeb immer unter ber Sorgfalt unb 2tufficf)t ifyui,

frühere TCrjtc« btei&en. '
u " *

'»«•6 . »| > r > *nm* b. $e*tf. »)5a
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462 %wiut Tl&fönta 3n>etteö Äapttef.

tt>enbun«i biefer bittet erforbert um fo me§r Ueberfeguna,

je leichter e$ ift, burc& bie £eftia.feit ber (Bnmptome a,e*

tdufdjt ju werten, Vor offen ift e6 n>id)tig , fta) *u über*

jeugen, ob bie SOiantc nidjt »on einer p^fifc^en Urfadje ab*

gängig ift, benn e$ gubt rcenio,e ÜHanien, wo fid) n(d;t

>f)nflfd)e urfdd)(id)t ober fecunbdre Verdnberungen fänben,

welche bemnadj bie an&uroenbenben Heilmittel anzeigten, ba

bie iOMnie fefjr feiten al$ ibiopatbifd) unb atö einfad) *u

befragten ift. ffltan e>at baburd) viele Manien unheilbar

gemadit, bafe man nur ba$ Sfufbraufen be£ Deliriums unb

bie £effcigfeit ber SButb betrautet, unb bemnad) aüe auf

eine unb btefelbe Steife bcfcanbelt bat.

;
Sobalb man weber burd) bie 5Kad)forfd>ung ber ge*

fammteri Urfadjen ber Cöfanie, nbd> burd) bie £eobad)tung

ben ©runb beä UebelS efforfaen fann, bann ift ein ej*

fpectattVeS Verfahren jebem anbern vorwien.

SDian f>a(te ben üftaniafuö, ift er febr reizbar unb fcef*

tig, an einen bunfeln unb einfamen Ort »erroabrt, unb

befdjrdnfe fta) auf ben <*kbraud> oerbunnenber, fduerlid)et

©etrdnfe, ober ber Smuf»Ionen, mit benen man hierum

ober antifpa$mobifd)e bittet oerbinbet. %ti&tn ftd>, wie e*

oft geliebt , im Anfange ber €eefenftbrung gaftrifd>c

©tjmptome, fo ift e§ Oft nublid), ein ober swei 33red>mit*

ttl, ober ben 25red)roeinftein in fleinen Öaben mit ©etften*

tranf, SRctfen u. f. ro. ju geben. $mben ftd) Seiten bet

$letf>ora, fo muß ein Sfbertafi biefe minbern, bod) mug

man ftd> immer in biefer £inftd)t mäßigen : benn fd>wd$t

man ben Gcftörten $u febr, fo muß befürchten, i&n

&ur Verwirrtheit ;u fubren. 5Bei «nbrang be$ Sfoteö naa)

bem Äopfe wrorbnet man reijenbe gufcbäber; fo wie man

bei focaler $fetfcora mit fluten SSlutigel $inter bie Ofcren,

obec 411 bie e^Idfen, fo xoit e^rbpffopfe auf ben Äopf,
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ftfet, fo6a(b iRbtyt be$ Gefielt« urib ber Sfuflen, Clingen

unb kaufen \>cr ben £tyren, unb ein ffopfenber <Sd>mer$

in ben ©djldfen, ober im ©efjirn i^r #orf)anbenfet>n ergiebt.

©ton wenbe ferner nodj bic (ouen 33dber an, verlängere

flr , unb ijt e$ ein trocfneS unb rci^barcS ^ubject, fo wenbe

man jtc jweimal be$ Sage$ an. »efonbcrö ober Joffe man

bie antrfpa$mobifd>en ©etrdnfc gebrauchen , fobolb ber 8n*

fatt burd) eine möratiftye Slffection hervorgerufen war,
• » • * • »/• • •

•»* • • %*.•. * j«
•

<£obalb bie ©ijmptome if)rf £cftigfcit verloren fjaben,

fo überlaffe man ben üranfen infofern fid> felbft, al$ mon

ihn in freier üuft feine 2l>utf) verbraufen unb feine lebhafte

s
®cfcf>dfr sfcit äuSubcn Idfit, inbem man il>m me$r firctycit

|ugefi<$t. £>ann ift e$ vorjügltd), wo taue *$dber, »er«

>unbcn mit falten 2i>afd;ungen bc$ ÄopfeS, ober bie £ou*

d)en nufciid) ftnb, unb man mit 2>ortf>eil ben &red)weinftein

in fleinen ©oben, mit ben ©etrdnfcn v>ermifd;t verwenbet,
*

uno auf ben £armfana( einwirtt<
. S(l

fl
en W nun ff"<

unb befonnenc Bw>ifd;enrdume, fo mufc man bic 23eweifc

bei Söeilnafym unb be$ S&oblwoHenä verdoppeln; unb biU

ben fid) nun enfen , fo muß man fie gehörig beadjten, unb

aud* eine mef)r nd&renbc £idt unb bie fd;ifflicl>en Littel

unrerfrüten. $>te folgenbc 23eobad;tung mag &um sBeweifc

ber 2Bi<t>tigfeit tiefet ©runbfafcet bienen.
'

fctne $rau *on ungefdfjr 36 Sötten, würbe ben 18teit

3onuor 1818 m btr ^olpetriere aufeenommen. <8ie litt an

»tanie, war wütf)enb, fe^r mager unb reijbar; ifjr JDclirrurrt

(jieft mit gleicher £eftigfeit &um Anfang bet Sluguftt

an, wo ftc$ eine Sräfce rafety entwicfelte, if)t SDeürtum fid)

wmmberte iiftb gegen €nbe bei SKonatt bie ©enefung gan|

befcfligt $u fetjn festen. 3$ wollte tiefe grau nun rem

iijrer Är4#e, bit ftc fe$t quake, befreien, unb lieg ihz baber
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4^4 3»«1« ^fö«1«. 3»f»t<* ÄaptteL

BfinefAtita nehmen: ncd> wer SBdbern »erminberte fld)

jber 8Ju&fd>lag, oßein aud) ba$ delirium unb bie SJufreguns

erfd)ieoen »iebet; bie Sdber nuten »war auSgefefct, allein

bie ^ranfe , bie na$ wenigen Sagen [ebt f4»<4 :
rourbe,

Hart ben 13ten ©eptember beffetben 3ab««. ©ie Seidjen*

fcffnung jeigte im ©e^irn feine <Beränberung, nur bie Sun*

flen waren franf; es ift baber waf)rfcf>eintic^, baf wenn idj

unb bie Sräfce f>ätte betfeben laffen, bie Grife beenbet, b.e

©enefung bcafcmmeii unb biefe grau geseilt \wrben tt»«Sre.

^ige-Thein offeneß Seftnntnig ba$ü bienet,/ bie ©efabt vj

jeigen, Öfe. eine ©tortmg be« ©ange* ber ttatur in ifertn

ttftifd)« »efttetonfterJrfW'f»*»« tmti'^ ; :

ehblid) muß man> febalb ber SOfaniafuS ruhiger gt»

Worten ift unb feinen Satfanb ju erfennen anfangt, obgleich

et nod> immer im delirium bleibt unb feil« moralifeben;

Stffeetionen nod) nid)t äurucfgefebrt jmb> benfelben verfeuert;

tbn »on tenen Orten, bie Seugen feiner SCuSf^meifungm

waren, jurürf sieben uhb" ibn mit neuen ©egenftänben um»

geben, bie ibn jerfrretien F&nnen ; man mu{j if>n arbeiten,- fld>

^Wegen unb feine Srdfte* üben laffen unb *b« bureb tibi

fMtftttbe "SDidt uutrtfffttfnir
-i\*x

©affelbe SSetfa^ren fann man bei jebem SfofaW et'ne't

intermittircriben «Öloriie beobachten, nur muß' man biet in

btn Swifdjenrdumen »on einem .^fatt ^nf,«nbeen, bi^ JDlit*

tel anmenben, bie,geeignet fmb, tfefei#*
|u befeitigen unb bie. gtütffe&r. ber . SCnfiaOe -y» »er&inbern.

^ie ßbino/ bie be^n^ofermittirenben Siebest,*« <Kfi

feigen
j
Untcrf^cibung

;

,ange»enbet, fo :
nO#i$.iit., bot «ud>

.

biet breiten fc* «nf^M- WÜPMlb
SÖZanie »er&inbert; atteifl^ff. »erfogt

t
ftr

(
aua)

f
^re ^irfun^

-
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werben ift, ober weif bie SDtanie tnücterirt unb fcereitS alle

anbern SJHttel burd> »erfudjt worben waren. 3n einigen

neuen %iüm »on mterratttirenben Manien, wo bie afnfdae

<*He ütki 2Bod)en ober alle Monate wieberfe^rten, $abe i$

fle mit SKufeen $e$e&en. ' \ . . Xsil '
. z :^ x

•

Mein bie SBefanbfuns ber SDfanie tft nid;t immer fo

einfadj, unb man würbe aufboren, rationell fjanbtfrfy

wollte man alle ©eftorten Mofi ben Ärdften ijjrer #atur

fiberlaffen ; baljer e$, fofralb ber Partie materieffe Urfad>e«

Juht ©runbe (t'^en, sor 2Wtm notl;i<j iff, #e$eri tiefe Ur*

fad;en> wirfen.
>' :

< •

'

aSrid;t bie ffityme nad> ber tlntcrbrutfuna bet (Satame*

nien,. ber J&dmorr(>oiben ober eineS JjatituelS geworbenen

^lutfluffeS au$, fo (inb allgemeine Sfbcrldffe unb 6fttid;e

in fleinen Ctuantltdten »on Bett &u Seit wieb*rf)of)Ite Söfati'
1

entrungen, fo wie bie anbern &ur *ffiieberl;er|httun3 bie«

fer gntleeruns «eeigneten. Littel angezeigt.
.

ÖBenn bie »knie in gol$e ber «Riebetfonft unb pf&fc*

R$en Unterbrucfuna Nr SOii(<f>abfonberun^ entließt, fo finbj

ie^nlic^ er&ffnenbe unb afcftyrenbe Wittel/ bie fclajen«;

pftefter unb ba$ £aar * ©eil l;inm$enb , um fie 5« &e«,

{Qbftepo . .•
, , • .....

v
*

& 8B0 biefe @eefenjtorun$ al§ Sotge be$ ffiücftrittS ber

©$t, bem $erf$winben einer %ltty&, bem pI6|Ii^eB.

Sfladjlag ber £rd$e. unb bec .Unterbrürfunfi eine* ©efc^wür*
4

auftritt', muß man natärfid; bie; Littel anwenben, weldje

'biefe ßranffjeitSjuftdnbe $urücfrufen fbnnen, unb manchmal *
t

butd> ein (Jyfubortum bie unterbrutft* ?(6fonberuna &u er*

fefeen fuc^en. <£o feilten wir eine jun$e ^erfon, bie un*

mittelbar nad> ber 9Sernarf>un$ eineS ©efd;wure$, weld;e*.

fle iange Seit auf ber iinfen 2Bange gehabt fcatte, in
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466 Sweittt Wfdjmtf. SwHteS Kapitel.

Öfonie »erfatTen toar, im »eingehen Sö&re bufd) ein tyr

to ben Tarifen gelegte £aarfei(, wie bur<$ einen Santa»

- ©inb 2ßürmet im «Darmfanal bie Utfad;e ber SMaote,

fr ift ba$ betfußte £LuecffIlber in SBerbinbung mit bet 3a*

tappe, e$ finb bie SHoetico, ba$ ©ummtgutt unb überhaupt bi>

jat Abtreibung bet SBürmer, wie bie $n Hebung ber Ans

(age juc 2Bürmer$eugung geeigneten Rittet angezeigt.

r.At ©djwere Siebet unb intermittirenbe gef>en oft bet 9Wa*

nie voraus, unb fdjeinen mit ifjt eben fo in utfd$fictyer

9S*rbinbung ui flehen, aß bie aeeibentette Verwirrtheit,

bie Onanie unb eine von $u fdjneflem 2Bad;$t()um abf)dn*

gige @<hwdd)e beö Ä6rpecS fte oft herbeiführt; bann mug

man mit einer ftdtfenben £>idt bie £fe(innenmifch, bie

(Shinft unb überhaupt bie Konica serbinben ; hier werben

audj weit allgemeiner falte IBdber, afö bie lauen unb jut

^Beruhigung be$ aufgeregten StoenftyjlemS bienenben, ans

wenbbar*

^ornmt im Verlaufe einer $$t$iffö bie üttanie baju,

wie bieS 9)teab beobadjtete, unb biefe gomplication über*

£äüpt nid)t fetten ift, fo muß bie SKanie als ein Symptom

ber primdrtn Äranfhett betradjtet unb bemnad) behanbeft

Werben* CEontplieationen ber Sftanie mit Aufregung bet

©efd)led)t$organe forbern §ur 23eru(jigung tiefer laue 23dbet,

jgmlbbdber, £aüement$ mit Opium, ben £t?o$ct)amu$, bie

Afa*foetiba urib anbete, fo wie fduerli^e unb camphorittc

©etrdnfc : öud> f)at man in biefen gdtten ba$ efitgfaure

«Biet) unb ben ßamphet in SBerbinbung mit JZBeinefflg em*

pfo^lem :*
• i:r .;.

• rj
5Die§ ftnb bie Antigen unb SWtthoben, um bie größte

ghfjt ber Spanien &ü behanbeln,:aOeitt rnelt wiberfchen bec

nad; ben bcflen th*™p*«tifd;en ©runbfd|tn geleiteten unb

ber rationellen SBefianblung; man fann bann *u einte
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cmtfriftyn SDletfcobe unb ben ättittefn feine Swffu^t nc^

men, weldje eine att^meine Umftfmmuna be* OraaniSmu*

bewirfen , fobalb ein t>orjid;ti$er unb geübter SCr^t ifcre ,Sn«

wenbuna feitet .,< Vi

; S&e4 jungeij fhrfen* frdftf^en, gut sendfjrten unb;pfe*

tbprifdjen SOZaniaciS fonn man wieber(job(te unb felbft biö

HU £)fomo$t fleReiflfrte ^berldffe anwenben* Sabriciuä

j>on£Uban rielj bie @d;tdfenarterie ju fcffnen; früher

fcffnetc man bie IDroffelrenc unb jwary um bie Sluta

Jlebetfuttund, yötlty man in bem Snnern be$ äopfeS

»orauäfelfe, ju $crt(jetfen, ober bie ^n^ünbung be$ ©e*

fcirnS unb feiner Jgxiute ju befdmyfem Um ben 3lnbran0

be$ %>lnU& nadj bem ©e&irn $u »erminbern, fc^lug man

bic ^nwenbun<) be$ Sifee auf ben Stopf oor, aaein buref;

bie £>oud;e erlangt man biefe SBirfuna weit beffer; fo wit

9tan au$ $y biefem gweefe auf ben jtopf Sompr$en obec

©<$wdrame, rpe(d;e in falte« SEaffer ober in eine Mk
tym >«* SBaffert mit."«Eflfo fletaud;t jinb/

?

l^e
; .ß^

©jit ber Sinwenbunß be$ £effeboru$, ^iebt e$ wofct

fein, Sfb^rmittef, wo* ntc^t in ^nwenbuns ,8eb*a$t Wft»-

ben wdre, unb wirflid; &at man oft bureb ben. ©ebrmi^

ber $>rajtica Manien gereift; fle »erben ftet* mit ftulen,

gegeben werben, ba fie burd) bie befttge ^Regung be$ <$anu^

fanalS, fowobf ableitenb auf ba$ deret^te ©e&irn wirfen,

M aud) bur$ i$re erregten Entleerungen fdjleimigec/l&rau*

im, ped;artiger Waffen, bereu ©egenwart manche SÖtanien

»erurfö^t/ bit Urfadje berfeftett eniferritn; '';
r:i :

'

7

,fVT/

l ,;%$tt$u} panMt bfyfiö ben
;

bejiiüirten £Beinefj?s in*

wrKcb^an; #o<f)er tarnte ebenfalls feinen ©ebrau$, unb

fijjj i^r üff wrtanb i&n mit bem ^amp^ A inbem er^ M 2 — ,4 U»Äen befKairten

©fl 2
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46S 3»«t« ; 36föMto. 3»eitcd Äapttel.

UBeineffig »erbunben, ben Sag übfc <Sf$(&ffetweife unb bur$

ein jwecfmäßige* <Be$ifet ge^teig fcerbüörtt, »erbrausen

liefs«

Sin Sufatt richtete bic ^ufmerffamfeit bet Sterbe auf

ben ©ebratiä> ' btt ßpfate; tnbetn n$mfi<& eine junge tytt*

fort wttietaer £DZontV <je^eUt ttarby bie ein Ungueht> ba*

einen ©ctupet Opium enthielt/ wrfdjlucft fjattei'fcwij wirb

tbr ©e&raud) weift burd) bie üorf>anbene «Plethora contra*

ktbictrt . 9SÄffaP0a unb SDtotgagni imrorbneten ba*

Opium; : ber etflece t>crfid;crt, burd) bie SlnnJenbung t>on

SMjnaufgüffen mehrere Süianiaci ge&eift $u fja&en* ®nU
ton urib <percty feilten 2)Janiäci, bie »otr £tirjt unb

@d)laflofigteit gequält würben , burd) ben ©e&rau'rf) be*

£>pium$, unb ^erc^ wrfidjeet, e$ bi$ $u 64 ©r<m betf

Sag übet gegeben &u $ab*n* ' '
t y \v *:1

\ SDtefjrere engfifdje 2(er$te unb aud> Dr. «florb (SCrjt

ber SBiener Smnanfhft) greifen ben rotten 3tnger$üt

(digital^ ^urfmrea) ; unb ber festere gab ba$ $ufoer bef*

felben t>on &wei bis ju &wan$ig ©ran auf bie ©äbe, jwetV

tiial be$ 3age$; bie (Jnglinbe* toenben me^r bie Sthctut

itxfäbm iu 20

i

fiL 50 topfen, $wei bi* breimal be$ 5V
ge$*W SDIan

:

begreift, bog biefeö «Wittel inur bei SWania*

efe mit iiherfi p&egmatifdjeri Statperamenfe angewenbet wer*

m barf '
; ''

: ' : ^ *•'"'•

.j.j*7iai Yniisi') ^;:;r.? fa:> • */.'.•.">,
, x t4<l.«»

OT*fa*natt:bl* .ÄKättalt* te flften pttoiäwn aBitfunaen rfttf

:

-ba$ 5Äcrt)enfpj!fm
r
.,mc9ettb wirft; unb nac& ätttpfla auefc blr

©nergfe bcö $et#n* unV bet arteriellen (Scfäfe erftö&cn, fott,

'Hifümmei» nHc-^ftivdC nrcfjt infofern biefeÜ «Kittel a&ct
,- .buwfc , frinc »ielffftfflfen fecunbärtn 'SBitfuttgen aUe ©earf)rund nah 1

_ bie ßo&rebc,
.ty $|m jb^^lt, irol)( ^^V^Jjljf

MWtt« fo Idtföe; tocmgftcnd einpldf^, wenn au(fe 'ibrftc^nb

n ^rtöryttut totxhtn, M forlgcf^t«- «et>ta«tuttfleti ' unb öt*

f. c>>

*
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. ^fettt fo |ot man audj bit Slnwenbung ber Slufl&fung

fceä $&o$pl)or$ in 9letf)er unb siele anbere Littel sorge*,

f$Iagett/ .beren wirfUcfyen üftu^en in be&JManie bfc Srfafc*

rung erjt nod) bejttmmter nad;weifen muß«. . ;

SBtr $a&en fcereit* im erjttn »Sfönitt unb au$ in

fc'iefem Äapitel unfere $lnjidjt ü&er bie $(nwenbung bef

ilcbcrrof^un^Sbdbcc ou^gcfpro^en, unb »erweifen ba^er auf

ba6 ©efagte. irrere $f>atfad>en ton (Soy, ^>a$lam,

unb $or, fo wie aud) t>on 4?ufelanb unb =£orn 6cobacfytct,

tfd)cincn ^'©unjtert 1

ber Slnwenbung ber $otation$mafd;ine

(Sorifdje ©djauefef) $u fpredjen/ fo heftig unb §eroifd>

biefeS mttd fonftaud) ijh SDu 9Ro;a auf bem ©Reiter

be$ 5lopfe$ abge&rannt, f)dt man ebenfalls »orgefdjlagen,

unb Valentin *) fjat einen jungen SKaniafuS burdj bie

wenbung be$ <5)lu()eifen$ auf ben ©djcitel geseilt; man

§at enblid; audj bie Trepanation unb fel&jt bie (Sajtration

gemalt* - .
•'

> : 1 : : v

£>ie$ flnb bie bittet, bie man al$ jwecfmdßig &ur

25efämpfung ber SKanie rneljr ober weniger gepriefen

unb fceruorge&oben r)at; allein man barf jtd) nidjt »erfjelj*

len, baß bie biefen *>eroifd>en Atteln &ugefc^rie&enen Sr*

folge bei weiten weniger &af)freid; finb, at$ bie Teilungen,

kil man burd) eine &wecfmaßige «eitung ber in WtoU 2>cr*

fatlnen fowot)l , wie ber fte bebienenben unb pflegenben

Umgefiung, burdj ein fd)icfltd;e$ unb biäterifä>c$ $ert)af*

ten unb «in flugt* Semporifiren erlangt ()at> unb bag

faf)trunflcn Jetnet Tfnwcnbunej tn 0Zctt>en FranF^cftc« unb in ben

©celenftorungen (einen vielfachen SZufeen, ben wie &on bemfclben

erwarten tonnen , fo wie aud) genaue unb bejtimmte Snbicatto*

onen $u feiner tfnwenbmtß in tiefen 3uftänben, werben bärge*

t&an haben. tfnmerf. b. 8)fat&*
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, .

Dlefc ©eefcnfttrung mehr ihren ©elbfthötfen unb b«n ftrdf*

ten ber «ftatur $u ubertaffen, a« bte Knwenbung »on oft

gewagten, feiten nö|lid)en unb bisweilen gefährlichen 2)tit*

tefa t>or&u&iehen tft -

*

UebrigenS fefcen wir »otauS, baß man, ba wir bic

»or&äglichflen $ur 23efampfung ber ÜÄamc »orgefchlagenen

Littel fürjlich betrautet haben* nid)t glauben wirb, wie

rieten (le alle unb felbfl nad) unb nach bei jebem 2)iania*

fu$ anjuwenben , ba mir wohl erwarten f5nnen , bag je*

bec unterrichtete «rjt hier nur allgemeine Stationen u6e^

bereit* geprüfte SMittel fud>en wirb , um jte nad) feinem

SBiffen, feiner Erfahrung unb feiner UnterfcheibungSgabc

ber 3nbi\?ibualititen anaumenben* -

S)cittc« Kapitel
... 1 ^ « •

;

£>ie Verwirrtheit
1

•

• % <

JDie Verwirrtheit (demence, amentia, dementia, <*voi#)t

bie britte £auptform ber ©eelenfi&rungen, wo ba$£>elirinro

fid) ebenfalls auf alle ©cgenjMnbe erfheeft, aber mit

©djwädje unb SDepreffion , im ©egenfa&e ber »tonie, be*

gleitet tft, «Die Verwirrtheit beraubt ben 9Kenfd;en ber

Sdhigfeit, bfe ©egcnfWnbe angemeffen auf&ufaffen, bie Ver*

hdltniffe bcrfel6en einjufehen, fte fix »ergleichen unb bie

Erinnerung an biefelben MÜfommon ;u behalten, worauf

bie Unmbglid;feit rid^tig $u urteilen entgingt *) ,

*) 3n bfefer £auptform (SfiqufroVö ftnben wir bfe jweitc Gattung

bet awriten unb brittm £>tbnutwj naef) £etnartf) , alfo ben «r*

rootbeneu ^libftnn unb bic 8Scnvirtt!)Ctt mit tf)t«n ©omjvftcatio«

mn wiebtr. Die Benennung »crwtot&cit fcaben rok 06« au*

\
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® 9m t> t'om e. ber Verwirrtheit SDie Verwirrten

urteilen falfdj unb verfemt, unb jwor, weil bie dufjem

(Segenftdnbe einen ;u fdjwqdjen unb unpottfommenen &n*

bruef auf fte machen, inbem t^rc ©inne, tfceitö als bi*

Crgato ber SfujfafFuna unb €mpftnbun$ .Mr;dtfgcm ©egen*

fttnbe aefdjwdc^t finb , : t^et» al* .Organe bec ftortpflan*

$un$ tiefer ©nbrücfe i^re Äroft verloren $aben, ober weil

»ieöeidjt ba$ ©e&irn felbf* ntd;t äraft $enu$ fjat, ben

empfangenen Sinbrucf ge^irig aufzunehmen unb $u behalten $

$terau$ folgt notl>wenbia, ba§ bie £mpfinbungen fdjwad),

bunfel önb unooafommen finb- @o wie biefe ©eft&rten

son be»; (Segenfhinbcn fein ridjtige* mib wafjreS SSilb be*

fomtmn anb ifjre 3been »on.benfelben falfd) finb, fo f&n*

nen fit biefc 'Sbem. ntu$ :tiid)t »erfnüpfen, wrafeidjen, ober

fonbertt); unb ftnb &u einer .^in(dnglid) ftarfen Sfufmerffam*
,

feit unf^t's* $)ie SDenff«oft be$ Verwirrten C;at ntdjfc
v

ynug Energie, fte ift b*r jur 3ntc.gritdi tyrec Verridjtun*

gen n&t#gen ©pannfraft beraubt, bal)er fld) , bie wiber*

fprecfyenbften Sbeen, eine »bn ber anbern unabfcdngig, o^nc
,

Vetfciribung unb Gkunb untereinanber folgen* £ie SUben

ber Verwirrten itnb batyer un&ufammcnl)dngenb, jtc wieber*

$o#en 2Borte, fefbjt ganje .^ebewöarterr,
f
o^ne einen &e*

flimtnten j&inn bamit &u retlnnben, unb fpredjen, wie fte

urt^eikh of>ne ba$ £ewu£tfet>n beffen ju &aben, waö

fte fagflu. M fdjeint, afö Ratten pc; bie. .^jd^unöen^

bie fic^ wieberfcofjlen , erfomien , \ inbem fte einem, afutoma*

: / :•
. $ : V . ) r

t
:-'A :: . i

\
. 1*1)

* " • tl •
I • .».«» . ' . .

betn @tunbc oier ber M S3Iobftnne$ t>orgejogcn, weil roit tiefe

"'für ©SquitoP* Dirrte £aiiptfbtin (idiotisme) tefHmmt Gaben,

» unb fenft bic Benennung Sßlobfmn immer burfl) tu 23ejctrf)nun$

IP^^Mtl» unb
,
anaeborncr Ratten Unterseiten

äuffen.'
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ttfdjen Antriebe fol*gten, ber bürd> alte unb friere ©e*

roobn&eiten, ober burd) baS^ufdüigt Sufammentreffen mit

ben ©egenftdnben , bie n>irflic$ tyce Sinne treffen, ent*

fldnbe, •

:
'

N

• ;
»

• V.j .*>•..*;

«Gtete Verwirrte faben ben grbßten tydl t$refc@ebdc$ö

niffeS »erloren, felbft für <t)inge, bie fie fe&r nafje berühren:

»or otten aber ift bie $d#gfeit> fitej juoor empfangene Sin*

triefe ftdj jutfirf $a rufen; wefetrtlid) gejt&rt; fte $aftn nur
;

ba$ ©ebddjtniß ber ©reife unb sergeffen im
(

Slugenolidfe>

wa$ fte fo eben faben, b&rten, faxten ober traten. : $a t^re

fcmpftnbungen unb ^erceptiwien fefjr ftf>ttad) jinb, fo laffert

fie aud) feine ober nur unwttforamene Spuren in ber <3eele

berfefben jurücf, baber tynen dwf> baä SSewugtfepn ber Äu*

fsenwelt fe^tt* Biestere «tyeifcn; : fptä)mni'{*yto beSwea

gen faffdj, weit bie gwifdjen* .ober Drittel* Sbcen ffö:itt$t

mit benen, bie oorfjergingen, ober bie barauf folgen.,, m*
fcinben : man bemerft beut(td) bie fiücfen, bie mänau**

fitten müßte, um i^ren ©ebanfen, uirb ©efprdd;en, rtßtb*

ming, Verbinbung unb Verfranb $u geben* '.' ;>P
x
n) •

; !Da bie Energie ber inteacctucUcn $dbtgfeiten fkt& in

SBejiebung $u bem ©efübfoetm&gen unb ber.Sbdtigfeit bec

• Seibenfdjaften fteljt, fo ift biei bei bem Verwirrten fajl

v gan& erfofe^en, ober »erfebrty unb ber Verwirrte ift ofcn«

I £eibenfd)aften* £ie Verwirrten baben webec Dietgungen

nod) Abneigungen, empflnben weber £aß nod) Sube, unb

fyaben tir größte ©leid;gfi(tigfrit.ffrt aC(e ©egenfldhbe, felbjl

bie tyrer fonjt liebjlen ©efü()le : fte fefcen i&rc SBOftOfetfll

unb $reunbe ofyne Vergnügen, unb trennen ftd; pon i^nen

ebne Scbauetri ; Entbehrungen fd^mer^ fi^ eben fp ' wenig,

olö fie fid) bc$ Vergnügens erfreuen, ba$ man ihnen ge*

wdbrt. 22k$ um fie fjerum »orgefjt, affteirt fie md)t,

unb eö giebt für fie gar feine Ereigniffe be$ Sebent, weif
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fte for^t webet ju einet €rimierl>rt5> «ot^ $u einer >£off*

nung »etfnupfen ttnnen* : ©leidjguftig gegen 2tae*> beruhet

fie 9Zid)t$; fte lqd>eit mjb fteutn ftdj, wenn anbete gerührt

finb/ lunb^ergtegin ^nen ü»b beffa$en fld>, wo jebet

anbete befriebtBt tftl«nb fte eÄ und) fe^ni f&nnten;. finb fte

mit i&rer itogerim^tieben, fa:$ttett ffe.nt$ti> .um bttfc

$u oerdnbetn» ^ » ' •>*
•'*« " »".vi

£>a in^ge bet ©c^wddje be$©e$irn$,' bie ©eban*

fen be$ 3$ennirtt«n un$ufaramen(jdi$enb , o&ne Ue6erlegung

unb Utt^eäV i fo »ie D&ne Cmpftribung finb , fo ftnb feine

am

»ö*/ ungewiß; unb »erdnberfid^ Setwiftte entfließen

fid> nidjt, fie uberfaffen ftylbtä®fa&f&fo: unb laffen

flef; Teiten; rt^r ©efatfamn#£w^,:4te!$tfiii itt^t genug

Äraft,- tm* xargeWjeig tu feyn, unb Itnb batjer oft aud)

ba$ ©piei byttj bie tritt- tytetn Unglücken Sufanbe

m$btaüd) tteibean 3nbeg ftnfc fie, wie ade <Sd>wad)e«>

beten inteaectueae $d()igfeiten 6eftdnft finb, et$fitn6ar,

ottein ; i^t 3otn ^at nut bie $)auet eineS SfaBen&licfeS, unb

ni$t hie Seftißfeit unb 3<Wgfeit>- wie bet ber SaniafU*

unb . 2)Wawf)ofifd)en ; fie fmb &u fdjwad) , M baß if)te

SÖutfr an^oltenb fe^a fbnnte7 unbrwütben eine folc^e 2to*

fltengung ra'c^t vermögen: v . / * „

• ftafl: aCe $aben unwiafufjtfidje Bewegungen unb Sa-

nieren ; biefe ftnb in feeftdnbiger $f)dtigfeit, unb.ge&eir

ofcne Unterlaß Ijerum, jene machen langfame Bewegungen

unb gefjen mit Sttye; anbete verbringen Sage, Sonate,

fetötf %a$ttJ tf£en$ im SBettc, ober auf bet £tbe auSge*

ftreeft ju; biefet fdjretbt unauffj&tlid), lunb waä et fdjreibt,

f*e$t immer in <Be$ief>ung &u feinen alten ©ewof>nf>eiten unb

©efu&len, bie ©^teibetei ijt afcet f^lec^t nnb un(efetlid),

ober ein anbetet fann feine SBudjftaben mefct machen, ober
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nüt *aft ffurjefle unb befanntejle SSort burcT) SBucfiftaben-

btlben unb &ufammenfe&eä*;::#e ftrtb ebe*: fr angefcpcft &it

atten itä^idjen' unb angenehmen Äünften,: djö fte:-fol$e

t>ieaeid)t: we i(jr$r ©eefoaft&rung mit bim beften £rfofg$

ausübten«: «Der -cine^1ft>JtmafiUnid ^c^a»at%>'ünb foridjt

müi.la*ttr @timme> tie^nl^^(en/.^::immic«er6ct6en^

trinkt mit leifer ©timme einige f^(ed>t * artieufirte Ü6n^

$en>or/' ü*b beginnt eftie" Lebensart, ofynt fit »ottcnben &n

fbnnen; ber fdjfdgt £ag unb mfy m. Trine £dnbe>

n>d^^enb fein Wafybat feinen $fcrper .immer in berfefbeit

Stiftung b^ Mb Verwiegt, unb ^tfr nttti-einec^fetblt benr

gufcftauer suroiber roerbenben £mfermigfett bcc Bewegung

:

bierer murmelt, fretrt lafy trab »eint mUid)* ienec

fingt, Pfeift unb .tangt,beit #m$en ; SMe&rere fleibeii

ftdj fonberbor unb bemächtigen fid) affrt: beffen> roaö fit

ftaben, um e$ ifcrer 33ef(<ibuug binaujufügm, unb bringen

baburd) eine fonberbarc> auffattenbe unb idtyerlidje £ra$£

jnfammen* J
' ^ ; r: ^ -

. r.*

SDfit tiefen Gpmptomcn be$ gcft&rten <2cefenlcben$

finb nod) fotgenbe mebr ober weniger »creinigf : ba$ ©e*

fld;t iji bfag, bie SCugen ftnb matt junb oft wn Ordnen

fai^t, bie ^upitten erweitert, btr »lief M QSermirrtea

ift unftdtt unb ungeroig, tyre ^bttfiognomtr obnet&ewegung

unb mmuti ; i oft jlnb bie SRudtefo ber einen @eitr er*

fätfajft unb rnafy* ba$ ©eftefct fd)icf, bafb ift .ber &hnptz

abgemagert unb fctymddjtig, bafo mit $ett überlaben *nb

ba$ öetfdjt sott, geriet, unb ber £al$ futfr Sbtöroeäeit

fuvben fu$ aber aud> gar feine Seichen/ bie bie SBeränbc*

rmig ber Buh anzeigen* -j,«- - .--«S

&ie Functionen be$ organifdjen ^ebtnS galten i$rf

Sntegritdt; ber ©d;(af ift gcm&bnti$ tief unb lang, *er

Appetit gebt bie $ut (Sefrdfciafeil, bie £>atmentleerun0en
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finb U\A)t, fciSwetfen unwiflföhrlidh; 6ci fe^c »feien §errfd;t

baS fympfjatifdjc Aftern t?or unb fte werben fef>r btcf*

SDBtr hafcen früher fd;on gefehen, wenn bie @eefenfr&ruu$*n»

ber er|hn urtb ^weiten £auptform in Verwirrtheit üfrergefjen,

bog ftcf) biefer ungunjUge 2(u^ang burd) bie SBieber^crftcf^

fünft ber organifchen Functionen unb fclbjt burd; ba$ $ttt*

werben be$ SnbwibuumS anfänbi$k. . .... . • ;

©obolb bie Verwirrtheit ftd) mit fidhrnung complidrt)

fo treten nad> unb nad) alle paratytifdjen <St>mptome auf*

juerft wirb bie SCrticufation ber Siroe gefjinbert, &a(b nadja

$er wirb bie ^Bewegung erfchwert, tmb enbtic^ sefdjehen

bie $fo$(eerun<jcn unwitfführlidj u* f* w«. S(ffe biefe nad>a

fofeenben, fecunbären @t>mptome, bürfen ntc^t mit bett 4

<harafteriftifchen ber Verwirrtheit wrwccfjfelt werben , unb

&war e&en.fo wenig, M bie bei ©corbuteS, bic fich h<*u*

fig mit biefer ©eefenfl&rung »erhinben unb für biefe gehaf*

ten werben f6mren. - s

SDag Uemnad) bie Verwirrtheit fuf) »ön ber erften unb

jweiten £auptform unterfd;eibet, erlieft ber flüdjtigfte Vera

gleich ber £rfcheimmgen , tnb*m ber Verwirrte jid) webet

etwas einbifbet, noch al$ wahr annimmt, unb wenig ober

gor feine ©ebemfen ^at; er cntfd)lre# freh nid)t, fonfcem

giebt nad> £>a$ (M)irn ijl &ufammengefunfen, erfchfafft,

unb tffleS jeigt hier (frftftfaffung, ©chwoc&heit unb £>(jn*

macf)t an, unb fomit gerabe ba$ ©egentheil ber SVMangtf*

(ie, Verrficftheit unb 9)tanie *) -

£ie Verwirrtheit barf ebenfalls nicht mit bem $(&b*

ftnn unb (Stumpfftnn »crwechfelt werben : ber 8tö&firiirige

*•» 9 ,» - 4 * M
l_l

*) S>ie fittje 53co&acf)fmia, fa{ beti Gtftörtmg ber U!« SEaf»

wel(f)e SafeC fcaö Profil einet tKrwtotcn grau .giebt, fann $u*

gtridj aU SBcieg fcli ©efaaten biunen.

v.«.. . tfnmcrf. b. 93cat$.
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hat niemals ^inldnölid> entwidfette Sttytgfeiten be$ Verflan*

be$ gehabt, bec Verwirrte b<*t jte *war gehabt, ab«

einen großen $f>ei( berfelben verloren; erfterer lebt webec

in bec Vergangenheit/ nod). gufunft, tiefer bagegen $at

unvoUfornmene Erinnerungen, bie bisweilen in ihm nod>*

**ie Jpcfriung erweefen, JDie S3(6bfinnigen jei^nen ft$

burd) 3ieben unb Jpanbtungen au$, bie ber Stinbr>eit eigert

(tob, bie Sieben unb J&anblungen be$ Verwirrten Schatten

ben efcarafter be$ Alters be$ ©ubjecteS, unb tragen nodj

bie ©puren be$ früheren gujlanbeö be§ ©eft&rten* 3>ie

Sbioten, bie Retinen böben niemals fcmpftnbung, unb

weber ©ebädjtniß nod; UrtbeilSfraft gehabt, faum bag jte

nod) einige ©puren be$ t^ierif^en 3foftmcteS hoben, unb

ihre äugere SSilbung jeigt fd;on, bag jte niemals &um

Kenten gefrbaffen würben, wie ein fludjtiger Vergleid) bec

XI. %af. ergiebt, wo bie $roftle Verwttrtre (erworbener

2M6bfinn) unb Sfcl&bfinniger (geborner) &ufammengefretlt jmb*

2tuS bem Vorbergebenben fließen wir bemnad), bag

e$ eine ftd) febr unterfäeibenbe $orm ber ©eelenfi&rungen

giebt, wo bie Unorbnungen ber ®ebanfen, ©efüble unfc

tentfetylüffe burd) ©d>wad)beit unb Aufhebung ber fenftti*
'

»en, int<öectueaen unb moralifdjen Sähigfeiten d;arafteriftrt

nrfcb; unb bieS. ijr bie Verwirrtheit*

Urfatfjen ber Verwirrtheit* 3e auSfübrlidjer

wir im erfreu Sibfdjnitte unb bei ben erften beiben Jpaupt*

formen über bie verriebenen erregenben Urfadjen gewefen

fmb, bejro furjec f6nnen wir fytt baS jufammenfaffen,

wo* bie Erfahrung in biefer Jg)inftd>t ergeben bat, unb

werben biefeS baber , nad)bem wir fur&lid) baS &u ihrer £nt*

tbicfelung geeigneteTemperament, SebenSalter unb bie übrigen

Sufrinbe bttvafytt haben, in tabeöarifdjen Ueberftd;ten, ebenfo

wie unfere nofologifd;enSeobad)tungcn biefer Sorm mitteilen,

I

I
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tmb tieft ort beivSeyt &u einten »etracftfunaen unt SOrt*

einanber(e|iiWaen Reptilen» \ •

m
. j . >

£ ae» Temperament ;u fceftimmen, wetöjtS am geeiste*

jten jur $<rw>rt&eit ifl, ifc infcferp, Stimm*, att tiefe

©eefenfftrung fo oft fcer Mulang viefer unterer unt tem

»orgeruefan «Her eifient^ümticl)
;
tod) fd)eint taf

matifetye Temperament eben fo ^Verwirrtheit &u prdti$si

f>oniren, ate bie erbliche 2(n(a$e unt ttr apop[ectifd)e Jßa*

6itu^ ; «briejen^ (Int tiejeni^en ^nbfoibuen no4v ^öju ge*

«eiflt, \i>eUi)c fid) turdj Übermasse Sfnftrenaunsen te*

Seifit*, tiird>,^ine au$ftf)weifente £eben$weife unt lan^t

Seit fve fel)^ aufMBente £eibenfd;aften gefdjwdcljt, welche

einen fur^tfamen, dnöfHicf>en unentfdtfoffenen @l>arafter ba*

ben unt lange Seit niebergebrüeft Worten waren ; ferner

biejeni$en, teren inteUectuefle S^igfeiten niemals einen

fco^en ©rat son Snergie unt tyatitfeit erlangt Ratten»
* • • •

Sabeflcter in b*n 3^«n 1**1= «nb 1812 mifge*

; nommenen 33ernnrtfen, nad) bem 2l(tei\

•JHt«"

v
' 15 i

«

20 . .

'"SoV.
. 35 . .

r
44

*;

45 . .

60 v«;
55 . ..

60 \ v
66 . u

70 .!
80 . .<

87 . .

, Sabf ter

in bec ©alpctricre.

• • 4

14

. . %»13

Aufgenommenen in

QtqitffoVf $rü>aran1t.

• • • *x

$

»••'•« J

> ,!•;, • 8
. • y

Summe
• 3

*•«««&

• 23
* 17

;
•

' 22

51
• *P V • V - ' 16

'» > > • - 20

,
• * ,16

• •-16

• • 10
11

. ^ 10
1

-
'

' 46
• 12

,
»15

• • 4
1

• * (t4
*1

i

97
• 28
• 35
• 20

17
v 11
» • 12

Vt 14
1.'

"T35103 35

51 46 9/

154
<

81 235
*

r
I
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«Siefe Uet>erfid>t ergießt, bog bie Eerwirrt&cit irt bem

früheren fiebenSalter bis &um 40jten 3a$re feftener, in bem

jum 8ö(!cn borgen w
-

d fjdup$er ift, ba tn ber erfteren

«jkriobe nur 97 Snbfoibuen, alfo ein wenig me$r, M ein

!Dritt$ei(/--iit btr ^weiten $eriobe ober 138 obirt faft jw«

$rittfcette jidj ffnben, unb bafjer alfo ba$ Hlter bom 40f!en

bi* $um 80ften Safjre ba$ föeneicjtefte juc Verwirrtheit ifh

tlefarbieS mt tiefe SafceGfe nodj bie SSerfdjieben&eit, bag

ble gafcl ber in meine Singart Aufgenommenen in ber erflen

$etiobe mei gdrfer, af$ in ber ^weiten ^eriobe if!, ba in

meine Singalt feine ©reffe an Verwirrtheit Teibenb aufee*

nommen werben, wdr)renb in ber ©alpetrierr äffe o&ne

Siußno^me, ibie ftd) sorgetten, aufgenommen werben müf#

fen; babet erliefet ftdji aber au$, bog ba$ Ver^dttnig

ber au$ ben fc&fcern etdnben in ben früfjern Sauren in

Verrucftl)eit Verfaflenben »tel ar&ger, aß bei ben niebeern

etfnben i(l, fra ber SWigbraudj ber «ergnusönaen, bie

\ flbertrieberten Seibenfdjaften uhb SCuSfcfyweifungeti- in bet

£eben$weift bie Seiten fdjon in ibrer frören Juflcnb jtr*

froren, unb fte eben fo jur Verwirrtheit prd^ppniren,

als fle fru^eitig ©reife werben* * \ '

-j
• •

y- 3n J&inß^t b<r erre^enben Urfadjen
. gtibeif wir aud)

$el t>tefer ; gorm ber @eefengjjrqnnen> bag- oft rt|e^rere unb

Swar-fowoy^9ftfd;e a($ mwtffftye »ereint wirfen, inbeg

jtyeint bod) bti ben Jlrfacfyen
:

bieftr Sorjn, bie ^inwirfuna

ber ©eelc auf ben florper -geringer , M bei teri ber ergen •

beibeij ^uptforipen ju^n, pb^Ietc^ Jftc^ ayd)i ljier $4ttc

ftnben,- wo »in* Solge» roorqliftf;er SinwWungen -p|t>gfc$t

franf^aft^; SSerdnberungen entgefceu, unb $erbur<$ bie 93er*

*irrtjefe fatbü&lftyü wirb* il ! ! 1 ! ! ? ! !

*

J j;
• I

1

:^
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SaMe b'etr moraKfcf)m unb p^jifc^cn Urfadjen.

Soll

».milKrrt ff>-*1** f ff » #V * ~ -#V

Unfllfttf(ic$e SkU ....
<2d)rccr

tytod'ftTdK £rfd)üttcrungcn

©ctaufdjter £brget&

(Jbenb.

Jöäufclidjer Kummer •

2)Mawf)olie

©fante

Unregelmäßige (Kerben*) $teber

Sopfrerlefcungcn

Styoplcyien

£äbmungen
feinen ber -ftieberfunft

Störungen ber Catamenien

SUimaftcrifdje Jarjre

^?ol)eß ^Cltet

llnterbrücfung ber ^ämorrljoiben

gtypfciliS unb ?Jfi£brqud) bes

CluecffilberS •

9fu$fd)nKtfung bec VebenSroeife

SWißbrauci) geiftiger ©ctrdnfe

(Selbftbeflccfung

*

petnete

1

5

8
13
14
1

3
3
3
5

11

29
46
*—

9>ri»atanft.

4
3
8
3

4
2
4
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SDiefe Ueberfidjt ergebt, ba£ bet moralifdjen Urfacjfjett

fe&r wenige jtnb, unb i§ f>a6e ftc nur aufgebt, um ju

feigen, wie gering bae Verbal tnif, benen bec anbern

©etfenft&rungen ift; unter *en, in , meiner SCnftaft $(ufge*

»pmmenen ift if)r QSerfyUtmß jebod; immer nod) am jldrf^

ften, weif ber Einfluß berfelben ßd> aud; am meiften auf

bie f)&bere tflaffe ber (äefellfdjaft erjtrecfo £>ie SDfame unb

Melancholie, bit ©tfcrungen ber SPJenftruation^ bie ttimaf*

terifdjien Safcre unb bie Sollen ber ftieberFunft bHton nettf

bem »orgerutften Söter bie me&reftcn ftätle, worauf bic

übrigen Urfa^en fofa«?.
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. tl<*brf<jen$; hate ;ic^ bi'e Verwirrtheit tiadjr? tto*rTc$Kben*

fleh Urfad;en ausbrechen fc^n unb $war burdj bog SOSobnen

^, ciö^^uö^auten^ £attfej, burdj falte SBafchungen be$

SopfeS, jburd) ben.jSAätftritt feines nad) ben Stottern entflans

lin 5C6fceffcö, fo| rt>ic nac^j bem mütftritt Üm$ SataxxW,

ber ©id>t, beä SR^umatißmup ynb ber
:
Siebten* Oft »er*

irrfadjt bie (5pi(ep(irbur(^@4w^un3 to* WerWnfyftem$ bie

Vwwirritbeit unb idjj höbe Runter 289 fyif$tif$ch in bec

©alpetricre 30 in QServt)irrtf)cit wfoCien .fe^en» *

. JDt> SDielandjolie unb Sttanie, foWobf bie atyte' al$ d)ro*

nifdje g^n, wie toir fc^on gefchen haben, febr oft in biefc

brirte $orm über unb wir pnben 33 3nbit>ibnen mit Ver*

wirrtbeif, bei beneh eine ber betben genannten Scefenft&run*

#n *oräu$gegangen Waren, fo bog man fie al$ bie fefcte

Stufe oder Sangwierigfeit qber oder djronifchen formen ber

(Seelenfl&rungen betrauten fbnnte. w * v :

i
, , Sehr bäuflö wirb bie Verwirrtheit bur$ eine \\x ein*

gtxifenb^ unb fdjwpdjejibe £ebanb(ung unb Stutentjiebungen,

im> Anfang ber SDijanle unb &)lefan<$o(fe gemad;t, wranfaßt;

manbarf jebod) einen guftanb riid)t mit ber cigentlid;en

Verwirrtheit v>erwed)fefn, we(d)er bisweilen nach Manien

I Urtb xtii&) unregelmäßigen SHersenfiebern &urucfb(eibt, wo bic „

ftranfen in einem 'ruhten, ftiden unb traurigen JDeÜrium

bleiben tinb ihre ©ebanfen un$ufammenb<lngenb, ohne 5trafl

. unb ^tdrfe (Tnb; biefer 'guftohb ijl ber Uebergang au§ ben

genannten äranfbeiten in ©cnefung unb barf mit feiner

ber »erfdjiebenen Strtcn bier' Verwirrtheit berwedjfeft werben.

• bitten ber VVrfcirrtbeit* m Verwirrtheit unter*

Reibet fid) wie aße ©eefctitftrungen in eine einfad;e unb

eomtficirte* $ic <tmjfad>e Verwirrtheit bietet wieber burdj

bie «erfdjtebenheiten ibr<* Verlaufe* bfer «rterf, n<Smtiä>

bie acute, d;ronif(^e unb bie anhaftet unb intermittirenbe
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Verwirrtheit, $u benea wie noef) bie au§ 2Ctterfd)wdcftc als

eine befonbere hinzufügen muffen : ba cß nccl>t ofjnc Snterejfe

fepn fonn bie obngefdbren J&duftafekSsVcrbdttniffe ber \>er*

fdjiebenen Birten gu überfein, fo habe icfj fte in ber folgen?

ben Sabellc i?on ben 235 Verwirrten, welche tbeitö in bie

©atyctriere, %M in. meine 2(nfta(t aufgenommen worben,

jufammenaefteat, worauf ft$ wieber einige fur$e ^emerfun*

$en ergeben*
v

. ; \

^ ?<i6e((e frer 2trten Don öertt>urtl)ett

...i
Sin fache Sfrtcn

Sfcute Vemvirrtbeit'

-ßljrönifdje Verwirrtheit "•

Sntermittirenbe Verwirrtheit

Verwirrtheit au§ 2tfterfcf)wdd)e

(Sompltcirte Sorten 1

Verwirrtheit mit §ÖMand;olie

— Gomniffionen

— — «piCcpfte

i

Holpes

friere

. t i

< •
t '

*

«

• • •

•

r

10
43
7
35

34
21
4

.80

rol'S

Sfnftaft

11
32

. 2
2

20
8
6

SDiefe Ueberfdjrift &ei<jt, bafj bie acute Verwirrtheit bie

fettenfU fo wie, ba£ biVahhattenbe (dementia continua)

hduftgei; als bie intermittirenbe ift, wefdje (entere überbieS

nad) einer gewinn $Cnvaf)f ron Unfällen .;
ön^artenb wirb*

£te StöfdQe ber uitcpnittirinbcn Verwirrtheit fallen ftd> im

STÜf)jat)r unb im*£erb|>e eih; wecf)fefn fle mit ber 9Kan(e

ab, fo treten fte'nacf; jener ju gcwiffcn Cpod)en ein, wo*

geaen ju ben 3<iU» be$ SlcquinoctiumS unb ©olftitiumS efcc

ber (Satamcnieo, bie Uttanie wieber au^bric^t^unb män fid)

vor-bcrien SBirlfungen sorfeben. muß. •
. i !7<?

~J £jnjtcf)tlicl) ber Gompiicatienen bemerfen wir, baß tfc

S# brr eben janfleaebenen, bei; Verwirrtheit mit Spilepßc,

nid)i ^on Ut angegebenen gahl wn 235 Verwirrten ber

'S
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482 3»«l*w TXbfäritL ^rittcö Äapttef.

fatben genannten Stnjtalten, fonbern 289 @pirepttft$en

genommen tjh ^c()r f)duftg complicirt |td) bie Sd^mung

wit ber Verwirrtheit, fo baß unter 235 Snbwibuum, mef>c

aK b(c Raffte ©tjmptome ber Sdtymung wrriet$en* 5Dic

(iomplication mit ©corbut, roeld;e fef>t $du|ig unb oft in

Srren s 5lnftatten enbemifrf) jft, $abe idj nicfyt mit in bie

Sabetfe aufgenommen, ba biefe ßomplieation ftd) auf alle

Slrten erftreeft, wie id) bieS wenigftenS bei ber ilnterfudjmtg

atter fran$6ftfdjen «nflolten gefunben (jabe. £a biefe @om*

plication fowol>l SBirfung ber Stranfljeit, at$ ber bie ®e(tf r*

gen umgebenben ungünftigen Verbdltniffe ift, fo wirb, be*

trautet man ben ß()arafter ber Verwirrtheit, begreiflidjr bog

(le mit biefer fyduftger, att'mit ben übrigen ©eelenjWrun*

ten <®tatt pnben muß. -

Tabelle t>er
;

Äranf^etten an benen S3ern>trrte jterbm.

Saul stiebet <

Nerven s Sieber .

@d;leid)enbe Sieber

,&U<fftug (catarrhus suffocatious)

'faulige 25ruftfeflent$unbung i

C(h(eid)ente £ru(lfelknt*unbung .

Hungen* unb 93ru(ifeüent^unbung .

#en>&fe Sungenentjünbung

&ingenfd>winbfud)t

^ronifdje Jp«r$beutelent<ünbung > .

SBerfn&djerung ber £er&fläppen .
r

©c^ltichenbe gnteritid . V. . .

^rhdrtuna be$ 'JfyloruS .

SBurmer im Starmfanal . .

,£>rganifc$e &ranfl)eiten ber Seber „,
©efd;wfire ber ©ebdrmutter I

'.

Slpoplejic • . * ^
«

«

©alpe?

triere.
-tOl'*

Slnftalt

11 2
13 2
9

# •

-» *

7
i

i

i
•

10
1

1

2

. . .

1

1 1

1
'

s

1

2
2
12

71 i 10 '
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,
S)k @ter6K<§feit ift bemnad) unter ben Verwirrten tnet

ftdrfer öfö unter ben 9Manc$olifd>en unb Verrücften unb

»or^lty trenen an SDianie Seibenben, weil fa'ft bie £dtfte

ber Verwirrten jtirbt* - «Die ÄranfReiten, weW;e ba$ Sefcen

ber Verwirrten teenben, fyaUnattt me$r ben Gfjarafter ber

©djwddje, atö baß jle ent$ünblidje flnb ; »iefe biefer Äranf*

Reiten ftnb or$anifd>e, bie »erljeerenbjten ober fmb bie ftauk

Zewens unbfdjfeictyenbt Sieber, bie Styopfeyie unb bie fiun*

$enfd)wmbfu<$t ; bod> «Hefetere fcduftaer bei ber (Eomplita*

tion ber Verwirrtheit mit 9)Mand)olie, afö in ben onbem

complicirteh unb einfa^en ?frtenf Unter ben 81 Verftor6e*

nen fyatttn üfcerbieS 21 (Symptome be$ ©corbute$ unb fetbft

ben ©corbut im erflen ©rab* £infid>tlitf;. kffeit , wa$ wir
bur# bie £eic§en5ffnunaen wm 452 Snbfcibuen, bie an Ver*

wirrtfceit litten, $efunben §aben, feilen wir.iuerft bie. foU

öenbt Ueberp^t mit.
1

c fVl

fc«e6ntffe &« 2ti<$eniffnuii$en. -.^3.

S>ie J&irnföate bfinn 08« nti|r fciptee, <«8 f^flte

3nM,",m<l,

Änocfcen bei * * v *• 7
— — bünn unb elfenbeinartig bei . 6
"— • — bann tmb wie tnjicirt M . . 3
— — bitf unb »M ©iptoe *tt . . 12 •-

— birf unb etfenbemarti$ bei . 10

—* bicf unb wie mjictrt v ;-.'„' 29

UnreseImd|;i$Feiten ber £irnfc§afe rö'cfficfttfid). ifjrer
wyjK: »cj > Jol vii I:\ > ; J.7 j, t , , . tan

»erfdjtebenen $)urcf;meffet unb ber Sapqcitdt

ber beiben J&dfften ber fn&d;ernen ©Adbef*

. b66(e btt v v • 29
/* i ^ {ti lf t -.1*1/1 • .

»«•»/• t* f« "i • *
— ' .»jj." • . «w j •» ;,i i, « • ~ <j k*«4>« *. . ,~>ft

^irn^e wbirft 6«, ., . ., y , . 11

flni.V IT :'.AJ#f.W • »;•: ...
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;. « 1 ' -.1 ' 3o«.t«

,
* . ..» • »»..»»

gft BöfUararterten (arter.basüarea) wMtyd Ul 5 ,

£>a* ©e&irn fe|t bei . * % v . • . . • 14 1

. ;

— — weid) bei . . v • #
.

• % #
•

29
^

$>a$ Heine ©t^ico feft bei • • .
t

. • . 12

— .
—- meid) bei . v « 17 .

pie srauc ©ubftan* fe^c »orberrföenb bei 5 .

c — — entfdtbt bei • . . 15

SDte weiße (Subfknj wie injicirt . 19 . .

<8ermad)funsen Der Die Eentrifel umHeibenbeh

/ . j&dute bei .- • • • • • 44

Örsaniföc «eftter be§ J&erjen« bei .
' • • \ 5

— — ber Sungen bei* • • « 13

: — : — ber Seber bei . ; . .

2

©aKige Soneretionen (©attenfteine) bei . 8

<Ef>ronifd)t antr organifdje gerietM Steife * unb

v.-f «DarmfanalS bei . . . 24
:

£>Wmf¥ $*#t* t>tt mtttt*<3$t\H ttnb beJ ;-. •/;*:

|Ueru$ ,bei ^ « .3

£u tiefer Uebtrfldjt ber Siefuftate ber Seidjen&jfnunaen

fu^en wir no$ /ofeenbe $etrod;tunötn imb ndljere. 2(uSein*

onbecfc|unficn bjiW*; %>M *w«f#fc, i
f|9 t breiten, ob*

0leid> (ie nid;t confhnt ftnb, i^wdriatd^fie $>imenjtonen :

oft t(l bie ©tjrn ab<jepfottet unb bie ©tirnnatfj brüeft ftdj

na$ hinten; fe$r oft jft au<^ bte ^ittettinie fo »erfc^ofe'eit

unb nad) einet ober ber onbern ©eite'gebtfcft, bag baburd)

bie ^luiyen VeS ©runbe$ tot £tmfi$dte unter tfd£ un*

gleich werben unb ber $5urd)meffer ber beiben Jpdtften be$

ed;döelf)ölj(en9runbc$ <basi» crariü) &fd>ieben wirb;- bite

weifen ijl bie $iwfd;ftfc -am*' ^&mthä) ber @tim*
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5Dte &erotrrdE>eit. 485

unb <Settcnfcanbbeinnatb gebrücft. £inflc$tU<$ ber fcönnbeit

ober $>icf(>eit ber £irnfd)alenfnodjen, fanb id> bie (entere

fcdufiger als bie erflere: bie ©tdrfe ber £nod>en ifl nadj

ben wrfd;iebenen ©egenben ber £irnfd)ale oerdnberlic^ unb

»on ber gntnucfelung ber garten Jpirn&aut, nid)t »on. ben

SBinbungen be$ @e&irn$ abf)dngig.

SDie $>uramater fclbfl ijl oft foroo§( mit bem ©e«>5lbe,

al$ bem ©runbc ber ^2d>dbety&f)(e »erwadjfen; bisweilen ifl

fte audj oerbieft unb f)dufig finb i(>re ©efdße feljr entwicfelt

unb wie injicirt: fo ifl auc$ manchmal bie innere Slddjc

ber garten £irnl)aut mit einer membranformigen @d;id)t be*

beeft, als f>dtte ftd) ber 5-aferftoff beS JBluteS in Sorm einer

SDiembran auf ber innern Slddje berfelben ausbreitet* $aft

immer finbet man &wifd)en ber 2lrad)noibea unb ber ^iarna*

ter ferfcfe ober eiSweißflofftge Regierungen, bie faft bie £irn*

winbungen bebeefen unb ausfüllen; gew&fcnUd) finb aud>

fer5fe Srgicfjungen auf bem ©runbe beS ©ebiwS unb in

ben SBentrifeln beffelben sorbanben, wobei freili^ fraglid)

bleibt, ob biefe Solgen ber Äranfbeit, ober M- Softe« fetbft

finb.?

$>ie #erwad;fungen ber Sttembran, weld;e bie ©eiten*

»entrifel auSfleibet, ftnb conflant, feltener [bagegen in ben

.anbern 93entrifeln, fte obliteriren ben Slnfcang ber unter ben

tarnen beS 9)ioranbfd)en ©pornS (Pergot de Morand,

calcar aris) befannt ifl; fad immer ifl biefer Sfofcang von

bem übrigen SSentrifef unb $war burd) 93etwad)fungen ge*

trennt, bie *alb einen balb &wei ßeffnungen laffen, woburef)

nod) eine SSerbinbung &wifd;en bem QSentrifel unb beffen

Hinterer Rftremitdt bleibt;
, oft ifl biefe SDtcmbran mit bem

Steile oerwad)fen, ber bie geftreiften Ä6rper (corpora stri-

ata) bebetft. IDiefe mc(;r ober weniger ausgebreiteten SBer*

Wasungen »erfleinern wrfd;iebentlid) ben $>urd;meffer beS
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CentrifelS. £>ie Verwadjfungen ber Reiben @eiten»entfifel

bemerft man übrigens an einer stoßen Spenge @ubje<te, bte

feine$wegt$ an ©eefenjWrungen gelitten haben, fte bereifen

aber bie ©leichartigfeit biefer fer&fen £aut, mit ber ber an*

btfn eingeweibehftbfen* S8tcattd>t verürfachen bief« Ver-

wahrungen d)ronifd)e Äopffdjmerfren, eben fo wie bie Ver*

wadjfungeh be$ «Rippenfelle* mehrere @d)mer&&ufdtte bet

»ruft fceranlaffen , bie gewöhnlich, afcr faßlich, rfjeu*

*natifd)e genannt werben.

£>er WcyuS djoroibeuS ifl halb ftrofcenb »oll, wie in*

jicirt, balb entfärbt unb $eigt faft fmmer meiere fetbfe

©lafen »on oerfd;iebenem <Surd)meffcr; einmal fah id) biefe

trafen ober 23d(ge mit einer fdflgen aHaffe, ein anbermal

tuit eitler fn&djernen erfüllt*

-
, «Die Sirbelbrüfe &eigt fowoljl bei »erfforbenen Verwirr*

ten, wie bei anbern ©ejtörten, al* aud) bei an anbem Äranf*

Reiten Verdorbenen faft immer einige i>erfn&d>erte fünfte*

Einmal war bie fcrüfe nur fo groß, wie ein @tecfnabe(*

fnopf unb einanbermal fc^ien tfe mir ganj &u fehlen.

Su tiefen allgemeinen organifd;en Verdnberungen, bie

man aber nod) MneSwegS weber auf bie Urfache, nod> ben

@i6 ber Verwirrtheit beziehen ifann, füge t$ noä) einige

fcfonbere Verdnberungen bin$u, bie aber aud> nid)t mehr be*

weifen, ba man fie bei Snbioibuen fanb, bie gleidj&eitig an

«dbmung ober §om>uljtonen litten unb wel$e man überbie*

fetyr feiten ffnbet,

«ne ©efdjwutfi t>ort ber ©r&ße einer J&afefnuß hatte

W in bem geögewebe ibft ber Slnf^weöung ber Bugen*

Heesen (nervi optici) gebilbet uftb brüefte biefen, bei einer

faft Minben fcfcwirrtert, eine ffbr&fe ©efd;wulft, bie 10

Sirfien im SDurchmeffee ^atte unb mit ber harten Hirnhaut

verwarfen war, nahm bei einer an Verwirrtheit mit £db*
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mung eomplieirt reibenben ffrau, ben Mn^Hc^en Sinbrucf auf

ben Äfcrper be$ ©p^enoibeumS ein unb »erjtyob ba$ »ertön*

gerte Sölarf, ba* jpfatt gcbrücft, fidj um ben ©runb bct @c*

fc&nnrift (jerum wanb, um $u bem. grogen ^mter^aup^(ocl;e

$u gefangen* *\

Sfuf bem freien (dugern) unb ttnfcn $anbe be$ mittfern

SobuS be$ ®ef)irn$ fanb id> bei einer Verwirrten, bie gleid;*

fctitig gelähmt war unb an @om?uffioncn litt, in bem ©e«

webe ber 2(rad;noibea eine 10 Linien im S)urd;meffer fcafe

tenbe ferbfe&lafe, bie in bie unterliegenben?Binbungen einge*

trieben unb »on bem ©e&irn jufammengebrueft war» Vier*

mal faf) id; änodjenpunfte, bie ftdj auf ber äußern $l&A)t

ber $(rad;noibea gebilbet Rotten unb $war auf bem Steile

fctrfelben, we(d)er ben vorbern Soppen be$ ©eljirnS bebeeft

unb ben welcher »on ber jtd;elformi&en Verboppelung ber

*Wten £irnfcaut bebceft wirb. .*
•

,

r ( SDie graue @ubftait§ be$ redeten *>orbern£obu$ bc$ ©e*

$irn$ fanb id> bei <inem3nbi»il>uum in eine faulige iöfaffe

(putrilage) »erwanbelt unb jwar in einer gr&ßern Wutbxti*

tung, atö ber eine* 3o8e$*

.
Sweimat Rotten bie (Jinbrücfe be$ großen ©cfcirnS, wef*

d)e feinen (Binbungtji entfprcdjcn, auf ber obern unb §t*

tpMbteffcn ©teile *e* ;©e|>irn§ me&r M einen Sott «ufr

be&nung, welcbe burd) bie Vertiefung ber garten £irn$aut

verurjaü)t würbe« _

3n ber einförmigen protuberans fanfc td) eine SÖlafe

»od SBfut von »fcr Linien im JDurdjmejfer unb bei einem

^weiten Snbfoibuum, in ben gereiften Äirpern eine 8 bi$

10 Sinien große 23(afe # »on I4nglid;cr germ, wefd)e eine

brdunli^e Slufflgfeit entlieft, fo wie bei einem britten

©ubjecte biefe gereiften it&rper in :
ber Jluebreitung »on 3

bi*4 Linien »ereitert &u fe^n Wienern
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£>ic weiße-®Ofati, tte S05dnbe ber Bentru

fe( bifbet, fat) id) mit gelten linfenf8rmigcn Sfccfen befdet,

unb §war fo, bafi fle gan& serbrdngt würbe; jweimaf f#
id>, bog biefe weiße @ubfhn$ in eine fcceJätttge IWäffr

wwanbeft werben war*

$>tc franfhaften Verdnberungen ber Organe ber S5ruft

unb befonber* bie fef>r fjduflgen ber Sungen burd) bie $$t(fV

fi§ ftnb nur ber Vetlftdnbigfeit wegen mit aufgeführt tfror*

ben. <£ben fo finb bie organifd)en $ehfer be$ ÜiahrungS*

unb <Darmfana(§ fetten primdr , fenbern :

fojl immer

^t)mptome ber ^()tt)i(I§, be$ <^<orbute§ u. f. w., unb

f&nnen weber ben ber Verwirrtheit, nod; bie ©tdrfe

bc$ £>elirtum$ anzeigen, wie man bieS fd(fd)(id) in unfern

Sagen tn ^ranfreid) b<f>ai\\>ttt fjat. flranfhafte Verdnbc*

irungen be$ MeruS aber-finben ftd) fc^r ftften* \ * d dfii;

UeberbieS ergeben biefe Unterredungen : 1) bag tnatv

bie- franfhaften Verdnberungen, bie man bei Verwirrten

im Qhljixn unb feinen 5-ertfdfeen unb Umgebungen flnbet/

aud) bei anbern <Subjccten, bie niemals ein Seiten be$

SScliriumS Ratten, fieht; 2) baf$ bie »orgefunbenen orga*

fcufdjen genfer be$ ©ehirnS, wef* fttt Urfatyen bet gleid)*

zeitigen Sdhmnng unb ber (Sotwttffionen, a(8 toit bie bec

Verwirrtheit anjufe^en ftnb, £ah*r bie &id)*n&ffiuin0eiv

bie fonft fo oft Kuffldrung übe* *ert efe ber ßrantyeitm'

gewahrt hoben , (eiber rueffifyiid) M <Sifce* unb ber Ur*

fachen ber Verwirrtheit inSbefonbere , xm ber ©cetenftt*

rungen im Slttgemeinen, aud; nicfjteih einziges beliebigen*

M SKefuftat gegeben haben* - »*: ^.n-tl-vii ir/v:

$>ie Beantwortung ber %t«$t, nad) bem ©ifce bet

Verwirrtheit, vermag idj in biefec £inftc(>t eben fo wem*
*u l&fen, oft bie, na$ bem ^i&e be& delirium* im

«lagemeinen* ©ewig ift . aber, baß-in biefet - ©afenftt*
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rtiriö »ffe$ ein' Sitfammenfatten unb gufammenfmfen M
©e$irn$ unb feiner StyStigfeit anzeigt, obgfeid) wie bur$

nt^tö ttfeimiri t&nnfcn, ob
v
bie$ btirc^ 5(nf^rocaung öba

©efdge be$ ßie&iwS, ober $urd> bie Vermtnberung ber £e*

fcnSfrdfte bieftf. &tm* »erurfadjt werbe, sbic Sci^c^
,

bffnungen . le&rjcn un$ , wie fc^on gefaxt, in biefec &ma

fttyt nid)tS,, äffe or$anifd)en 2>erdnberun£en be$ ®ef)irn$

unb feiner gortfo^c unb 5(n()dncje d(^(n nt(()c bem &>m*

^icationep mit Äranfljeiten be$ Ä&rperS, a($ ber ©eefen*

fterung
:

fcl6ß..an: id> fccfi^c eine ^roße Spenge onotomifc^^ *

Vottjtptodif^er . ^eo^AC^tun^en , bie mit ber @cf^id;te
%

.ber

Girant f>eit W0lid;en, ^inldn(j(id; bereifen, bag bie 3>eri

wTrrtfcett fttibrt, afö aöc biefe organrfdjeri $e$fer, ba

Witt; änb wenn- fofd)e »or^anben waren, jle ftd> burd>

&>m>iilftenen tmb fttymung funb traten*

9lad) bem, wa$ wir ^tn|ld)rtid> ber ^mptome, ber

llrfad;en, unb ber Gomplicationen ber Verwirrtheit gefaxt

fy$en, muf «ton feauptfacl^ric^ breUrten berfclben anneh-

men, bie .fpw^tin i&ren Urfad;en, al$ tyren ^uSadngen

unb t^er. a5e^anb(uii0 »erfdjjeben ftnb, ndmlidj 1) bie

acute, 2) bie c^tonif^e i^ewirtt^eit, unb . 3) bie au$

8tt*erfd)wdd)fc , SDBir werben für&lid; ba$ Söenige, wa$

3Di,e acute 93erwUrt$ts'k $>iefe 2(rt tritt in

ftotge »oruberße^enber Stbweidjungen ber g.ebe.n$weife, eine*

$ieber$, 23(utjiuffe$, einer SÖictaftafe, ber Unterbrütfung

*fhe* fcabrtuea geworbenen Entfettung anb" in ftolge einer

f<f>wdd)ettben • »einblütig ber «Manie auf* >7

(Ditf^rognofe ijfc in biefer 2trt ndd) am öönfliflften,

•ba ju erwarten fte$t, bag mit SBefefagüng ifjrcr Urfac&en,

(tud> bie'©«nefung eintreten wirb, unb bieg bei ber auf bie

SOtanie fr $otge einer f^wd^enbm Jöefcanblung folgenben

*
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- Verwirrtheit ibuc* bie aUm&Ww ^ficffc^r bet? tfrtfte,
:
mit

fett ein neuer SCnfatt ber üD^anic, ober ber SÖButh eintritt,

tmb welket a« critifty ju betrauten ift, ßef^ie^

*
£>ie Eeharibruntf rftiiß rtathrfftf bte SnVfei»

nähg bet Urfachen berief(id;ti^en/ taher uitterbröcfte
;

gilt*

leerun^en wieber herjufteaen, ober but<h anbere* ju etfe|en,

bie Ärdfte ju ^eben fu^en u, f. wf
;

9ttart heilt fie äfc&

$enß bur<$ pfiffe ber £eben$wcife tirib bic &nwenbun$ bir*,

tonifd>en SMtttef leid;t: im gemeinen flnb bafecr g-ncfio^

tien, ^Bewegungen, »or^fief; ju ^ferbe, ftlußbäber, bft

§hina, ber SMofdjuS, bie Valeriana uftb anbere nii|ftch*

JDie chrontfdje Verwirrtheit wirb bur<h Onanie,

tfojtrengunsen be$ ©eifieS, SKigbrauch ber ©eniffe, bw<$

bie £t>pod)onbrie, üftelancholie, 9)ianie, ßpiUppe, Sipo?

plqrie unb S4h*nun$ flön$ befonberS t>erurfad)tttr\
>

5Dtc $ro<jnofe ift bei biefer £rt in bem ©rabe umjfini

ftfe, al$ biß jefct bie SSehanbluns un^rueftic^ermeife nur

fetyr feltene unb h^fty nur soröber^enbe fur$e Erfolge

gehabt hat. SHan ^at bie Slafenpflafter, ba$ £aarfetT,

bie Sfloya, baß @rA^eifcn , Einreibungen mit*23red)weinfWrt

unb fpanifdjen fliegen, bie Slectricität unb bie frdftigffen

Konica unb Kemna, wie bie heftigen £raftica
:

empfbh*

len unb angewenbet, aber leiber mit ben abgegebenen be*

iröbenben erfblfie«;
' 1" ~ — ' **S

' • ' '
' * f" •

,
•

. • i»
\. ' ' ' •* \ • • • ' \ :

• • • * '\ 1

1

j... SDte Verwirrtheit au$ Süterfch w4d>e i(V #e

ftolge be* »orgerßtfter* h<>hm SllterS, inbem ber ffltenfö

xanmerflid> mit feimnt Älter fortgetrieben, bisweilen nodj

früher ben freien ©ebraudj feiner ©eifteSfdhigWten wlitfl,

ehe ber Äbrper auf ber lefcten ©tufe ber^infäaigfeitr^

gefommen ift, unb wtefcaben bereit* fd^on ü^t erflen %\>*
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ftymttc gefagt, baß btc Verwirrtheit bie eigentliche (See«

tenfl&cund be^ ©reifcnalterS fe$*- 3h feftetien gdUen bridjt

jebod) auch in einem fehe bobw Sffter, nod; bie 9)tanie unb

fefbjt mit 2Buth au$, wie id> bicö fclbft nad; bcm 80jhn

Sebentjabre beobachtete, fle fann bann aber nic^t mit ber

Verwirrtheit ,au$ 2fltcrfchwdd)e scrwedjfeft »erben, unb i(l

feI6ft in biefem fal)tn Alter noty heilbar*

JDie «JJrognofe biefer Sfrt ber Verwirrtheit ijl iebodj ib*

rer offenbaren Unbcilbarfcit wegen, bie aflertraurigftc, »or*

jäglich ba biefer unb ber d;ronifd>en Verwirrtheit bie @om*

plicationen mit- gontnilftonen, ^piCepfie unb ber Sdbmung

«igen ijh ,§ i o er atc$ erfannte in acuten ^ranf^eiten

bie (Eomplication be$ £>eliriumä mit aUen Arten »on §on*

»ulfioncn als ein t&btlid;e$ S^'^^r ba$, wa$ ber Vatcc

ber 9)tebicm in Jpinfidjt ber acuten äranfbeiten gefaxt bat,

ift infofern auch au f Verwirrtheit anwenbbar, alö bie

genannten ßomplicationen aßen Heilmitteln wiberflchcn unb

nichts hoffen, aber eine lange Stauer fürchten raffen«.
IT »

4

$n'e 23chanb(ung ber Verwirrtheit au$ Alterfchwdche,

i(l baher .fajl nur barauf befdjrdnft, ben ©ang biefer Art

ber ©eelenff&rung hwmen unb t'bren Aufgang einiger*

magen aufhalten, wa$ bisweilen ber Aufenthalt auf bem

Sanbe unb in einer reinen Suft, mdgige Bewegung unb

eine ftdrfenbe MenSwcife vermag*
x

,

• / • • • •

• • • • • • . . <

• » .« • ' -

I • » «I '••
,

» * » • - k I
*

J . • .1 , >
. I
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SS i e r t e * ß a p i t e L

©et JBlibfinn. . -

©er »l&bftnn ober ©tumpffinn Ci^otisme na$ $U
HCl/ idiotie, amentia, imbecillitas ingenii, fatuitas

tiad) ©auvafleS, ©agar unb Vogel, morosis nadj

ginne, ber urfprünglicfje ober angeborne 25lobfTnn nadj

(Süllen L)*) ifl berjenige Sufanb be$ 9)tenfd>en, in

welchem bie inteffectueflen §d(>igfeiten ficf> niemals gehörig

offenbarten unb jetgten , ober fid) nidjt gefcbrig entwiefeften,

ba^er ein Snbbibuum in liefern Suftanbe, o^ne bie $4*

^igfetten tjt, bie e$ in 93«£ug auf feine 25i(bung nnb <lu

jiefjung, je nadj feinen fonjttgen Ver^dltniffen in ber @e*

fettfdjaft haben f6nn(e» : : *

J

<Der SBl&bfinn, ber ankörne, i(l wefenttidj oon ber

Verwirrtheit (demence), ober bem erworbenen 23(6b(inn

t>erfd;ieben* $>er 25(6b(inn b^nnt mit bem £eben, ober

fccd) mit bem Sllter, ba$ ber soöfommenen £ntwicfelung

ber intedectueöen Sdhigfeiten unb be$ £mpftnbung$wm6s

gcnS oorauSgeht JDie 23f&b|innigen treiben e$ wdfjrenb

il)re§ gan&en £eben$, unb Mt$ mtatf) bei ifjnen eine un*

voHfommene £)rganifation unb 2RigwrI)ä(tm'ffc ber Ärdfte:

fie finb unheilbar, nid;tä vermag bie SDt5g(id)feit ber §ti*

hing ^erbei^ufö^ren, ober ihnen aud) nur auf Slugenblicfc

ihre ©eelenfrdfte &u ergeben; fie werben nicht einmal alt,

ba fie feiten ba$ fünf unb jwanjigfte Safjr überleben, unb

bie Scidjen&ffnungen berfelben ergchen immer JßilbungSfehler.

SDie Verwirrtheit (ober ber erworbene 23l5bfinn ) bagc»

gen beginnt, wie bie übrigen ©eelcnfi&rungen nur erft mit

•) eic^c bU Äumereung am Knfana M brüten JUpttett.
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ber fpubertdt, unb tt fyaUn iiSt biefe ©t&rungen ihre $e*

riobe eines fcljnetferen öber töngfameren SBadjStbumeS*
1

JDte <hroniftf;e Verwirrtheit unb bie au$ 2llter$fchwdd;e wr*

flimmern fl<h t>on Safjt jV 3<>hr, mit bem attmdhfigen

VerlujTe ber $Shigfeiten, 8(tte ©tjmptome wrrathen babet

bie ^(ifc^e ®d;tt)(S^e, attc Sä^e ftnb erfd>fafft , bie $(ui

gen jlnb matt unb fraftlo$, unb Wenn ba$ 3nbMbuum

gehen, ober etwaS t()un &u wollen fdjeint, fo wirb e§

burd) eine ftye 3bec in SBewegung gefefct, bie, während

bte gan&e Snteaigenj t>erloren gegangen, nod> juräcfgeblte*

ben ijh £>ie Verwirrtheit, ober ben erworbenen ÜBCfcbftnn

fann man fyihU, unb begreift bod) bte Sfflb&lifyUit, feinen

gBöd&Stfjum unb Verlauf ^u hörnern £ie Verwirrten

haben nur bie nithige ßraft &ur Slnwenbung unb Ausübung

ihrer Sdhigfeiten serloren, aber biefe $df>igfeiten waren

bod) oorhanben, 9)tora(ifd)e £rfchätterungen unb Heilmittel

finnen bem an Verwirrtheit letbenben SnbtVibuen wieber

genug Straft geben, um befonnen &u fet>n ; fh'rbt e$ nicht
-

balb nach bem Segin^ ber (Seefenftfcrung, f<> ton» er labe

leben unb ein fyo1)t& erreichen» &ei ben £eithen&jf*

Hungen ftnbet tttun manchmal organifehe gehler, allein fU

flnb &ufdüig; ed pnb feine »tlbunö^fehler/ - •

•

:
^er ;«mrirrte ; hat eigcnfch&'ften verloren ; bereh ti

fSht'ö war>tt #ftld)t einem $et<$en', 'btr arm geworben iff,

ber 25l&bfinnige fll'efräber immer ^wefen. Sie SujWnb*

be$ Verwtfrtett ftrift ^erdn^rff^ bie bef $5(&bpnntgen"ttie£

biefer jetgt bie Söge ber Ätnbheit, erfterer a6er *errdt# -

*o<h ©purttf ehteS »auSgebÜbefetÄ3 Stfte« : bei beiben ftntf

feine, ob'fc : fdfl gar feint- gmpftabungen mehr «%r|üM

bert,- nur ^ ber
r

Vferwirrte Hn feiner Örganifatton neef)*

bie ©puren einerFlomen Snträrdfelung jeigt, ber 8>fbb*
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(Innige aber ftetS ba* gew$n ift, wa$ er tri »ejus

auf feine urfprunglidje JDrganifation fepn fonnte*

SDiefer SBetfifafö, .glaube idj, giebt wo$f ©runb genug

einen fronfhaften guftanb, fee ffen fy*$t beä 2fa$brud>$

conjlant ift, beffen ©^mptome ^t attern eigentümlich

(tob, beffen ^rognofe immer ganj ungunjft'g ifl, fowie

fid> immer dbnfid>e organifdje iöeräribernngen in berufenen

ftnben, nadr) fo triefen geilen »on ben übrigen <3t5rungen

be$ @ce(entebcn$ &u unfcrföeiben, unb jebe,Eerwec$ferung

ber 2>erwirrt()eit (unb be$ erworbenen 23(&bftnn$) ober an?

berer ©eelenft&rungen mit bem angebornen 2Stöb|tnne un*

m&glidj.&u machen $ bennodj giebt e$ einzelne Sporen anberer

©eelenftfcrung , wo ,ji«e foldje Eerwedtfefang mb&lid) to&tt,

faßte man nid)t aOe Srfd>einungett unb ben frühem unb

na^&frigen Verlauf berfclben jufammen*

: Stande Snbitfibuen ndmlid> fd;einen aller «Denffdfcigfett,

fo wie aller ^Bewegung beraubt ju fe^a , jnbem (le bort

bfeiben, wo man jte bintfeUt, bie fein SBort fi>rec$en,

unb bie* man anffeiben unb mit bem ^6ffe( futtern muß,

bie affo einige %$r\üd)Uit mit ben SBl&bfmnigen barbieten, -

bod; ftnb bieS nicht bie wirken ^mptome allein; eine

einzelne £pod;e einer ©e^cCenflfcrung, Janp no(^ me^t ba$

S5t(b ber ganzen ©eelcnjftrung geben, fonbern man mug

pe in aßen ifjren tyerioben betradjteit,. wo jebe einige Buge

ja bem ßbarafter be* ©a^en giebfe .,h«p fabelte id)

einen jungen SDtann 90p 27 Sauren, ber na$ mebrfadjet*

Sdufdjungen feiner :$offeun$tii. in, SMank mt> einem

gfnfade berfclben, in einen bem asiobfinne gleid;enben gu«

<*anb »ertfeL fciefer«ejJMe .^attMfo #vbtm ©ef?<&

jliere ober fef;r unfrSte Slugen, unb feine> game
'

mit war ofcne allen 2lu$br#cf : man mu^e -i^a US Sttor*

gen* anffciben unb »beaM.au^en unb, k* »ett legen,
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er niefit, außer wenn man Um bie 9la$rung$mittel bi*

in ben SDtanb führte; feine 8rme &atte er i;nmer herunter

fingen, woburd) bie £dnbe anf^woHen, immer ftanb er

aufrcd)t unb rührte ficb nicht anberS, als ge&wungen oon

t>er ©teile; er fd;kn weber ju empfihben, nod; &u benfetu

SlHein JBfuti^el an bie @d;ldfen gelegt, laue SSdber unb

* falte £>oud>en faßten iljn nad) einer vottfommenen @rife

fjer: er faßte mir naety feiner ©enefung, baß eine innere

©timme iljm immer wieberfjoft $abe>: „ SR tifjre bi$

nid;t, ober bu bift verloren;'' bie $urdjt madjte

iljn alfo unfcewegliri)* CineS SageS vernahm er eine att^

Uere Stimme, bie t$m wieber^lte: „S&bte eine»

Dlttenfdjen unb ba wirft gerettet fe^n;" ba er

tiefe ©timme meiere Sage wnal>m, fo faßte er «nblic$

eine gefüllte glafd;e unb warf fie nad> bem Äopfe feine*

Lieners, o$ne babei irgenb jir trogen, jornig, ober un*

tubi'o jii werben, ober nach biefer J&anblung jit fliegen,^

Ginige 9Man$olifdjc, »on erotif^en ober tetigibfed

Sbeen befjerrfdjt, bieten biefelben <£rf#eim§ngen bar, aber

in allen biefen $düen jinb bie inuaectueflen $d&igfciten

*war geft&rt, aber bennod) fe$r t^dtig, unb fo fe$r^ud>

ber ©djein tdufdjen f&nnte, fein S3l&bftan sor&anben,

bal)er biefer weber mit bec Verwirrtheit, nod> mit anberti

©eclenftorungen »erwedtfelt werben fafln; obgteid) er übri*

3i?n$, fcinjldjtlty ber ©tbrung ber mteflfotueücn unb mora*

lifd;en §d&igfetten, ju tynen al$ eirie befcnbere gorm

gehört* ;,
..*/; • :'. \

*

*
'

*
**

. ' »»?•..'

fttod) bringen fld> un& in J&tnftc^t ber §rage, gic&te*

fogenannte w<fte SKenfdjen , eifrige »etradjtangetf anf.

staubt man>; baß ei einjelne fflMfdjert gd&e*, bie aflein;

tfolirt unb oder (Sioilifation fremb (ebten, unb obgleich

aller erlang unb « ber jur Crwerfung i$re* £>enfoerm&*

-
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sen§ rifctftgen «TOttet betäubt, bemw# mit 3Me«$e*t*

-fcegabt waren, ft> irrt man ft$» v giebt aa*rbjng$

SSMfer, bie in 235ÄlDcrny : : ©ebiroen m f* w* ein irrenbc§

Seben^ fuhren, unb .triebt ct\>iXt|Trt (Inb, fie- $aben &war

wenig SBerjtanb, unb \>er(tdnbj0cn ftc^ nur, burd) wenige

ööorte , allem : fie > Ijabeit £mp(inbung , fit »ergleid;en

,

fe^en sorauS, unb (eben in ©efellfdjaften; flnb audj olle

btefe ©aben frei iljnen fdjwddjer , M:M bem gewö^n^m

iwüiftrten £Dlenfc^en>'. fb ift bbcfi ,be* iülterfdjieb jwtftym

tynen unb biefen: fogenaimten SGBtfben fein anberer, al*

wie ber, welker $wifc§en einem ätynfdjen, ber eint uoffe

enbete 6r}tf$$ft unb JMbung. genoffen, unb bem ©tott

finbet, wetzet alle $r$iefjung entbehrt, Ijat, alfo wie jwU

fcfcen bem unterrtd;te(en unb bem unwiffcn&en unb unerfa&r*

nen ©tenfdjen* , . ; .: lifai;, i;< > iwi

diejenigen fogenannfcm SBifben, .jw^ man einzeln

tn.fiCBMbern gefu&ben, unb über bie man. ttoO) imwigeri

Sä^unbert fo jSMan^erlei aefdjrietea^t, waren 23lbb*

finnige , bie man entwebe& wrlaffen $atfe , . ober bie flü^-r

tig geworben waren ,..;;un& bie ber .3n(linct ber ©elbfter*

Wartung unb anbere jufdaige Uroftdnbe erhielt, unb in eiru

ielnengdHen felbft ,wart$e Sertigfeit g(eicl) .ben S^ieren in

fynenr.entwicfelti ^t».- (Soviel Sluffjebenß. unb «arm mau
f

ctu<f> mit foldjen pßruSdgern unb anbern in SBdlbern ge*

fonbenen SnbimbÄen mpcfcp mag, ber- geübte unb beob*

ac&tfiibe %t£ -witei flectör ,ba* e?fennen A. roaS fte fmb,

ndmlid) S3(6b(innige, bie man entweber »erlajjen f;at, ober

bkrcnl|io^en.ft^ r5 !$9«>gL ii; . 4<: nw:ri fcM.

$>ee S5lib(iwi :JWM:^öcf(i^tK^be«'«8rÄbc«- ber £nt*

wicftUiog, bet, Sftt^W'VHi fä* towtffofo Säerfdrieben*

Reiten:: im erflen #rabe. $aUti. M \tit"9af)i$ttktn;.M

©eifte* unb baß ; (^(iinbung^ermigtncrnur vfei^
» «
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sewiffen $unft entwiefefn finnen, unb bierer langer ber

gntwidfelun$ djaracteriprt bie erflc Sfrt, ben ei>cntr£cf;ctt

Slofcftnn; in ber ^weiten $(rt $ei$en (ld) bie $äf>t$feiten

'

alö flaf n$t, ober nur in einem $an$ aerin$en ©rabe oori'
1

tyuiben, unb wie nennen iijn ben (Btümpftfnn, unb bie
'

Snbiöibuen in.biefem Sufhnbe, <Stumpf]|?nm$e; \ x, v ?

e-rJjle »*t. ©er S5t6bfinn (imb^cillit^, imbe^
cillitas ingftöii) ift, wie bereite ^efagt, . j>er £uf?anb, wo j

bie, ^igfeiten be* ©eijfcS unb bafc <Smtfwbuh$$* ober

(Sefä&föoermfcöW jid> bei einem 9)?enf<f;en nur ju einent'

^wiffen *J)unft fcaben entwiefein fbnnen, wefdje Stenns
xpib a3i(bun$er autf) -ergaben f>aben mb^e* ttync bog i

tkMbmmtn att^ «Uerftanbcjö unb a«er $ei|%n

^Wter\ fceraubt wäven, fo ^afcen fit bod; nie $ue
•

SJernunft unbju b^n ^enntniffen ergeben finnen 7 weft^
man nad; iijrem Silter, tyrem Unterricht unb ifjrem (jefeffi

fd)oft(i^n ©tanbpunfee t&nen erwarten -timte, unb

bringt man fie in fckfelben QSerftfftniffe; als gefunbe 3nk'

bioibuen oon 0(eid;em Sttter unb Dtari$, fo' roatf)en fte benr*

no$ nie benfelben ©ebra*$ j>on tyren %&1>itftittn, aW
*«fe- , : :

^
ivrM^Smm ouö ber nieberen EoffSflaffe »erraten

&war grobe unb fcfcwere Vxitxün, bie au$ ben $6fjern ?

etänben fernen fefen, fdjreiben unb bersteidjen, Ja treiben

fclbjt biejUtoftf, afiein fcennod) machen fie atteS biefeS nur

unooafommen, <Die einen, ober bie, nn^ra fbnnen feinen 3

$lan oerfofaen, ober einen ^ntftf>fug f^ffcti; tfe flnb o$ne
'

aae $orjtd;t unb %^H$tisunfl tcr Brunft, tyüm*i

an nidjtS feft , liefen tyebqr, noe^ Raffen befidnbig, un&' ;

»edieren otyne 5tymmer bie Striaen ; bennod> ftnb tirnffl*
j

nid>t immer o$nc .Crf^i^feit für bie ©or^t, */e man

itytn wibmtf. Ä^ ;;; ...
- D/ -''
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«Der Sölobftnn $ei<jt fef;r viele Nuancen, unb marc finbet

untec ben ^eelenfrdften ber 25l6bfinni$cn eben fo -oiete 2>a*

rietdten, wie unter benen ber entwiefeften SÜJeafdjcn : ba*.

$er J>ei btefen bie Srnpftribunsen flumpf unb fd)wad\, bei,

anbern
:

-.wrwelfdfti$t finb; bei; jenen ijl baö ®cbdd)tnig'

t^dtig, bei onbem ifl c$ faß oemidjtet, ober nur auf bi*.:

öenj&^nii^jlcn S)inäe befd;rdnft £o $iebt e$ wefd>e, bie

befonbere Sfnfasen, ober einen bejitmmfcen £««8 föc ae*<

wiffe ^inge &aben, bie fie red>t gut madjen, wdljrenb fie

'

in, aßen anbern fingen an^efd;i(ft j!nb> ©if ©<^nf)eit

-

übt auf fte unb ifcre £anb(unaen einen fe^t großen efnflug,

unb t&eüt bec SebenSroetfc einiger aftobfinnigen ein* dltytU •

mdßigfeit mit, fiwlc^e man leidet für eine SBirfung bec"

&eurt(jeilung $u nebmen »erfudjt wirb* 2(ffen aber man*
'

gelt bod)
,
bie raft unb bie «Kufmetffmhit ; fte f5nnein^

weber bie eben empfangenen (ginbrücf* unb £mpfinbun<jeri :

' m$ t'bre Sbeen vergleichen unb verfnäpfen* SKiematö l>abe

tefc Etöbftnnige in ßtypS mobettiren Ifcnnen, fo tfiel fte

audj felbft £u|> ba&u bebten, ba feiner bie 2Cugen fo

lange, a($ ba§u n&tf>ig; war, gefdjloffen galten fonnte,

wd^renb id; bod> wütbenbe SDJaniaci ba$u vermochte* - -
-

r »föbfmmäe, wefd)c ftd; Äberfaffcn^ftb, farbigen

ftc$ felbtf nd&ren ftd) fd;lecbtv pnb unremfid; , fcfmfcett

ffa$ nidjt vor dußern unangenehmen urtb felbft fd)&Uti)tn

gtoflüffen, unb finb fV$r trdge A faul unb furd)tfanu 3«c

3# bitp Qhtbertdt Serben fte mandjmal wutljenb, verfallen
1

auf ba$ Safte ber Onanie , in Otyrttpfywnanie, ^flcrie,

un£ werben eiferfudjtia; eben ftf $ab* ic$ ttcldjc in ©te '

Vi^olie verfallen f^en, wief bie*< Vie fbföenbe SBeobac^tuna

Mfetth . ;
>.;i .i ;

•

'•'•* «w •

8 ..«inv^db^en 4>on tätigem SfBwft*,' fäftänitobwuntn

paaren, blauen 2(ugen, rotijem ©epd)t unb HHtf'flätn;
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$%ftognomie, bi'e mandjmar ein bummed Socken wran*

fcerte, würbe ben 27. iOJai 1811 in bie ©afpetrfere aufs

genommen, wo fte bereits $wei unb Btt>an$t<| 3afjre a(t war.

58on ifjrer frur)ef!en ßinbljeit an Ijatte man fd>on bemerFt,

bog ifjre (geefenfrdfte fid) nid)t gleidjjeitig mit bem ftorper <

entwicfelt Ratten, unb fo blieb fte audj, ofjne baß fte beut*

Vufy fprad), nod) fonft etwa$ lernte. 3n i(>rem fcierjefjnten

3af>re würbe fte menftruirt, wud>$ fe§r unb fjatte §cmuU
ftonen, »orjug(id) jur Seit tyrer monatlichen ^eriobe, ob*

gleid) bie Regeln fe(>r frarf waren. <£eit tljrem Eintritte

in bie Sfnfralt fd)ien fte afcer immer einer guten ©efunbfjett

&u genießen; fie fonntc jebod) nid;t auf bie cinfadjften unb

gew&fjnfidjften gragen antworten, ftrengte fidj aber an,

als wollte fte e$ tfjun, mad;te Seiden, bie fte serflanb;

fließ ein ©efd)rei auS, unb r)trte mand;mal eine ganje $iers

telftunbe nid)t auf 5U fd;reien. ©aber aß unb fdjlief fte

gut, bodj waren tf;rc $ntleetun$en oft unwiafüfjrlid) ; fte

fonnte ftd) jwar nid)t anfleibcn, fte \?errüdfte aber nidjtd

uon ber ©tette, war fanft unb get)orfam; nadj ben Se*

wegungen, bie um fte (jerum entftanben, fdjloß fte, baß

e$ Seit fei, aufgujleljen, ut 23ette ober &u Sifdje $u ge&en,

unb fanb red)t gut it)r Simmer wieber, war fte fpafcieren

gewefen. SKt einem SBorte, fte $atte fo mel SSerjtanb,

baß fie bie erften 5B«börfnlffe be§ £eben$ betriff, aber audj

weiter nid)tä: nie war fte jornig geworben, boc$ festen

fte für 9)?tßüergmtöen unb Kummer empfänglid) $u ftym

3m Sföonat 3u(i 1812 würbe fte »on einer iljrer ©efäljrtin*

nen gefdjlagen, worüber fte ftd) fo fränfte unb ärgerte,

baß (le nid)t me$r effen woftfc, nur 2öaffer tranf, fe&t

abmagerte, unb nad;bem ftd> nod) fcorbutifdje gletfen jeig*

ten, fel)r fd;wad> warb; im September mußte fte ganj

liegen bleiben, brad> Sfut, verweigerte jebeS £ei(= obec
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9lo$ninft$mittet, ein fdjfeidknbeS $iebcc ergriff pey unb

fit jlarb ben 31, Öctobcr 1812.

23ci ber am 2. ftovemfor gemalten Scidjenoffnung

fanb id) ben tfirnfcfrdbet groß unb bief, ber etirntfjeit bec

©epcfytSlmic machte einen fef>r großen regten SBinfef, bic

SWittcUinic bec £6b(e be$ X;>irnfd)dbel$ f)attt ftd> gefrümmt

unb geworfen, ©U $uramater war fe&r verwarfen, unb

tyre innere §(dd)e mit einer falfd)en 2)fembran, bie bem -

gaferjtoff bc$ 25tute$ glidj, überwogen. Sn>ifd>en bec

aradjnoitea unb bec weisen ^irnljaut waren eiweißjtoflige,

fo wie auf ber 23ajt$ bec £irnfd>ale ferbfe grgteßungen

;

bie 5(rad)noibea übrigens wie Uid)t injicirr* £)a$ ©e(jtra

war fe()r fe(t, bic graue <£ubftan& beffe(6en cnrfdr&t unb

bie weiße wie injtcirt. £>ie Membran, weld>e bic ecu
|

tenoentrifel auSftcibet, fanb id> *>erwad;fcn, woburd) fi$

beren £mrd)mcffer verfleinert fcatte ; im ^feruS djoroibeu*

$cigten ftd) ferofe 2Mafcn; bie SMelbrüfe war membranb*

unb fnorpelig* £>ie marfigen <&d)tr\M beS Keinen @c*

l)irnS (pedoncules, crura cerebelli) waren nafje an bec

ringförmigen (5rt)at>cnr>ett (
protuberantia annularis) be8»

•crgantftrt, U)re graue (Subfran* in ber 2CuSbef)nung »on

jwei M Drei Sinien breite unb fed;S bis (reben Linien ^iefe

vereitert; baß Heine ©ef)irn war übrigens fc$t fefh £>a$

»audjfctt wac vorjüglid) in bec 25ecfenfj&fjlc mit Keinen

fd)war&en fünften befdet ; baS auffteigenbe (Solon unb bec

»linbbarm gerbtet unb i(>re <Sd)leimmembran braun, bic

©aöenbfafe burd) eine bitfc, fbrnige unb fe$r braync

©ade fet)c ausgebest, ba$ Jörnen fdjfog bic Butter*

fd;eibe unb bie Diarien waren wie injicirt*

mt 93crfd>icbcn&eitcn, unter benen fid) bec &r&b(Inn

&eigt, aufjujd&len, wücbe un$ ju weit führen, unb id)

begnüge mid), bic beiben fofgenben noc$ ndfcec anzugeben:
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'

Bei m<rnd)en SBr6b|Tnnt<jcn ftnb bie geizigen fttytgfet«

feiten unb ba§ empfinbunig$»erm&gen auf eine gleid>mdfctge

SBeife befcr)r<inft, o^ne ba§ fte beren bennod) gan& be*

raubt wdren. £iefe Snbfoibuen fbnnen nur ein* Heine

So&f »on Sbeen über einen ©egenftanb erfanden , unb fdjei*
*

nen beftynmt &u fetjn bie ©clasen unb Untergebenen ber

SMenftf;en ju fepn : für ftd) felbft finb fte,m'$t6, unb

bringen aud) ni$t$ tM>r ftd), alle it)re geizigen unb mo*

ro(ifd;en Bewegungen muffen »on außen r)er angeregt wer*

ben, ir?r Seben unb i^re 5r)4tigfcit befreit nur burdj frem*

ben Antrieb, ffc benfen unb r)anbelh nur burd; anbere,

batet jtnb fte ernft^oft, fpredjen wenig, antworten richtig,

bod> barf man fte nicht ju »ief fragen ; fte bejahen unb

billigen SCtte^, jtnb $u Ottern bereit, »orauSgefefct, baß

c§ iljnen feine Slnflrengung, fein *flad;bcnfen fdjtet, unb

iucr)t auger tyren ©ewol>nfjcitcn ijt; (Inb fte bei einer %u
beit, fo mug man fte immer antreiben, ba fte trage jtnb*

3n ben Srrenanjlalten finb jte gew6r)nlicr) bie wiener

bermannö, unb biejenigen, weltfje fid) gutwillig &u 2löem

braud)en laffen : man nennt biefe Bl&b|mnigen aud) noer)

befonberS Einfältige. \ •

. Senc %axkt&t be$ Bl&bjmneS aber, wo ntcr)t aöe getV

fNgen gd^igfeiten gleid;mdf;ig unentwicfelt finb, unb manche

berfelben me()r al§ bie anbern im SScrljältniffe ftd) &u erfen*

nen geben, nennt man Sübernljeit, unb biefe Snbfou

buen Alberne. SDiefe Blbbjtnnigen ober Albernen f>aben

tief 2fef>nftd)feit mit ben 9)?aniaci$ of>ne 2öutr}, unb $war

burd) bie Beweglid;feit unb $lüd)tigfeit tyrer Entfdjließun*

gen, Beftimmüngen , Bewegungen unb Jpanblungen. •

2)refe Silbernen wollen unb wollen bod) nid;t, fte f6n»

N
nen weber einer Unterhaltung folgen, nod; t>iel weniger

aber eint Unterfud;ung über eine @ad;e führen : fte nehmen
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i

btc fufiigjten ©ingc cmjttjctft, ugb (od)en über bie trau*

rigftc ©adje ; fic feljen mit tfjren tilgen .fh'er auf etoaS,

unb feben t9 bodj nid)t, fie fybtm aufmerffam ju, ofjne

e$ &u begreifen, obgleicf) fte jid; ftetten, al$ f;dtten fie e$

»erftanben* ®tKobf)ti\id) mit ftd) felbjt am aufriebenfkn,

fpredjen fie im Sone einer Iddjerlidjen ©elbftgefdaigfeit unb

.
,

Söefriebigung , ober fudjen unb rodljfen #u§brütfe, bie

fd)(edjt $u tf>rer $$gfiogßMmc paffen* 3$re 9)iiencn onb

©eberben ftni fonberbar unb niemals mit tyren ©ebanfen

unb JKeben flberotnftimmenb : tfcre SUeibung »errätt) fie eben

fo, wie tyr Senefjmcn, ba beibe* of>ne J&aftung unb bu

jKmmten Qxoti ijh. @ie finb argliftig, boSbaft, fugen*

$en(>aft, jdnfifd) unb &ornig, aber fe^r feigberjig*

tyren Anmaßungen &roar aufgeMafen, finb fie bennod) leicht

ju leiten unb $u lenfen, immer aber &ur Strbeit unb &u

atfem Stäben ungefd;icft, finb e$ SBefen, bie ofcnc

SKufcen für bie 9)*enfd)en, al$ ^arafiten unter tynen (eben*

3>ie XL 2afe( jeigt No. 9. ba$ «Profil einer folgen 2316b*

(innigen, über btc wir aud; fpdter nod) au$fübrlid;er fpre*

d;en werben,

Sweite Strt ©er <Stumpffinn ober GErctiniS*

mu$ ijl bie kfete @tufe ber menftf;(t$en Entartung, roo

weber intetfectuetfe nod) moralifdje gdbigfeiten uorbanben

finb, nod) je vorbanben waren, unb audj ber &5rper mit

biefer gdn$(id;en £ntbe()rung aller Seefenfrdfte in SBerbdtt*

niß ftef)t; biefe ung(ucf(id;en SBefen nennt man (Stumpf*

finnfge, Sbiotcn ober GretinS*

£ic Sbtoten finb aOe rbad)itifd>, fcropbuf&S, mit <£pt*

fepfle behaftet ober gelaunt; tT;r $u großer ober gu f(einet

Kopf ift mißbübet, unb an ben Seiten ober binten jufam*

men ober eingebaut, ©ie Säge ihre* ©efic^teS fmb uwe*

S^mdgig, bie Bfi* flein unb fdwfl unb faft fpi|%;

Digitized by Google



ftrc "Stagen fl»b >com>iilßfcifty, f^iifeto, fcftjt öuf ' bttbin

'beti ^eid)ri ^eraiiöflicfiirii^''' b<i§ £ä(#flrift$ (fl ftywammfö

wto bie S^)nc ffofc : fd>fccf>t. £>er hänget Än ©tjmmetrie

üt ten (g>tnne$or(jx»tteh jeigt 4tud> fdjon, beiß ftVSgdtigfät

>to Bianeri^oöPwnmenlfl* @ic flnb taub, ober fc&ren i

f4U^^^n^ ftutttm,,^t f&nnen nur mit ©djwieriafeit

^in^foefcfa^^ cbeh fo 'Wert He fc^ed)*, ober

flnb ^Hoixt ßjerii^ unbiWrf;macf fwb «id>t freffer, ffe

< iimccfc^etoen t>a{>er weber ben ©efdjfoacf , m% ©erud) ber

SDinge., ftc effen mt$ mi 4$nen unter bie J^dnbe „.

-{tarnt/, unb f>6cen nid;t e§er auf,- -fett fle nidjt mefct

<ftf>tinöcn fcrinen. v.-. .
i

Sine @tümpffinnfde
:

, ber id; Sfpriföfcn 306, fieefte

'{Te
;

fotjfcicf) in ben fDtunb, big barauf, unb ba fte ben

Sern nid;t burcf;6eißen fontite, \>erfd;läng fte bie Srudjt

'

mit fammt ben tfem, fte aß
r

fo neün Sfpricofen fcinterefy*

anber, unb würbe nod) ttteljr gegefftn ^aben, tyätte id)

% nte&r gegeben: /' ' " *

. 36r ©eW ift nidjt. beffee, unb bie Sbioten, bab«n

verbreite, wrftummelte, ober ber 83ewea,(id)feit beraube

arme unb Jpdnbe, bie Jie auf unjidjere SCBeifc nad; etwa*

aySjfreden, e$ Jinfifdj. uub xin^efc^tcft anfaffen , nid;t

galten tonnen,- m**.Ji, £nMld> au$ ben £dnben fatyn

la.ffen. (ben fo JWfcfyKft ^e^en jie, unb werben lef^t 1

-

umgeworfen;, manche bleiben ba liefen, wo man fie

tymHt W*' ön*cre flc&cn »on feib(i unb bewegen jid>

o^ne Swetf upb ä&ftdjt f)crunn . r

©0 (inb alfo bei bew <2tumpfjinnißen bie ©nne faum

in einem ro^en Entwurf, faft aar feine einne^empftnburt^
.

unb fein SBerjlanb »or^anben unb ber ükijl be^ Sbioten
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ttnnte fid) nidjt einmal entwicfrtn, ba t>ie 8Ceußerung*we&'*

:
»«ige beffefben fo mangelhaft finb- : 5Dte «mpfinbungen ffn-

nen md;t fidj eine burcty bie anbete berichtigen, nod) Um
bie <£r$ie$ung einem fo großen SRanget abhelfen* <Die3bw*

ten faUnxptbtt ifos &mu in bee ©emaft, nodj finb fie

ber 2(ufmerffamfeit fdfjig; fle t&rcn unb fefrettu* f.m,
aber fife begreifen nnb faffen md>t, unb be* ©ebddjtniffe*

beraubt, f&nnen fie bie tynen von bei* dußern ©egenftdnbcn

'geworbene ginbrütf* nid)t bebten; fie^vergreic&tn ntytS,

^tioc^ urteilen fie, fie (>aben feine 2Bunfd;e unb ba&er aud>

feine Seiten r,6tf>ig, um biefe unb anbere Singe au^ubrüN

fen, unb fpredjen ntd;t Sern, ber nid>t benft, ift# bie<Spra*

d>e unnüfc unb man fann von bec ©pradje be$ Sbioten

fd;on auf tyreri @r<*b von 3nteaigen$, ben fie befifeen,

Td^teßen, ©ie flogen einige fc^d)t'articurirte Sbne, ober

ein anOartcnbeö ©efd)rei, ober ©ebrufl au$, wag. fle bis*

*U>cifen *^lfy::
ymtöp ^'MmM, att wollten fie

Jjicjta, untcrbred;en
; bringen fie einige SBorte fcrocr/jo.W«

^'binben fie bamit feinen ©inn* ginige f)aben, nadj 2(rt bec

Äinber, eine in Bewegungen befieljenbe ober articulirte @pra*

•d)e, bie nur von benen verfianben wirb, bie um fle finb,

reber (Te pflegen; fie fft auf bie erften «ebürfniffe be$ Sebent,

gTeidtfam bloß nur auf bie Seburfniffe be$ SntfineteS be*

-fc^rdnft 2Wc$ wa$ fie machen, gefdjlefjt verfefjrt, unb alle

tyre Sanieren verraten ifjren SDiä'rigef ört <Seefe; nid)t$ ber*

ttiag fie von außen ju reiben, fle (eben Ifolirt unb if>r gei*

ftiger Sufianb bleibt immer fo, wie er von ber ©eburt art,

' t>bcr von bem Slugenblicfe an war, wo fie in <Stumpffinn

verfielen, £>ie g-unetionen ber «erbauung unb £rndl)rung

finb ofjne Einfluß auf fie, benn fe&en fie nidjtö, fo bezeugen

fie au$ fein iBeburfniß $u effen unb bamit fie bieß t&un,

muß man tynen bie üiafcrungcimittcl in ben Qttunb fteefen;
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i^rc S3ebürfhiffe »errieten ffe fiberatt, oljne @^aam unb

:oft ofcne etwa*' &u empftnben*

r £ie 2)Zef>r$af)l bec ©tumpffmnigen beftfct m'rf;t einmal

• We <5i'öcnfc^aftcn be$ SnjlincteS unb fie flehen fonadj nod)

unter bcn gieren, bie bodj ben §u i^ren ^r^ortun<j notfc

wenbigen 3nfttnet baben; biefe fo f>&c^fl umwafornmcnen ,

©efd>6pfe entbehren tyn, fo wie baö> ©efübt t^rer eignen

Ejrijtenj, e$ ftnb ftiifcbilbungen, bie bem if>nen beftimmt ju

^ftyit fdjeinenben frühen Sobe nidjt entgegen würben, fctyü&te

nidjt Elternliebe unb ba* bffentließe iöiirieib t&r erbärmlid;e$

SÖetfe&en* ' /

©nige 3bioten fjaben gan& fonberbare ^Bewegungen,
r

tmb febeinen 9)tafd)inen fetjn, bie man immer &u benfefe

:;&en Bewegungen auftie^t; bie ©ewobnfjeit mug l>et i(jn<n

, -ben ©eijl erfefcen* Ein ©tumpffinniger von 23 Saferen

fyttte, alß irf; ifcn beobachtete, eine gew&bnltdje ßbrpcrgrbge,

r.feüie^eibeSbefdjaffcnbeit war bie magren 9)?enfd)en eigen*

tbümlidje, feine ©tirne platt, feine ©efldjtSfarbe blaß, bie

r^ugen fdjielenb, bie 2(rticulation von Sbnen t'bro fajt un*

üinoglid) unb feine Entleerungen gefdja&en unwiöfübrfid); im«

» wer ging er auf bemfelben <))fa&e unb wdnberte feinen @an$

nur baburdj, bag er bisweilen einen feiner &rme aufhob runb

-^iel baju fadjte« ©teilte man i&m in ben 8taum, Btn er jldj

einmal &u feinen ©eben erwdblt fyattt, irgenb ein £fnt>erniß

$in, fo würbe er bofe unb er&ümte fid) fo lange, bis man

e$ wieber weggenommen fyattt, er felbfl entfernte e$ aber

niemals* .

Eine <gtumpfimnige befanb fid> in ber ©alpetriere, bie

unfähig war, fid) felbjt an^utleiben, ober \u n%en; i&re

Entleerungen erfolgten unwiafäl;rlid>, gew&bnlidj blieb ftc

im J&embe unb unempflnblid) gegen äRegen, Äälte ober @on<

itenbi|e, babei war iljre monatlidje ^eriobe orbentlic^ unb
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f!e fe$r bicf. Sdg(id) fefete fte fidj fogleicfc, dli fte aufge*

franben war, auf ba$ Snbe tiner unb bcrfelben 23anf unb

fd;wanfte ba, con rem nad) hinten , inbem fie fid> heftig

mit ben ©djultern gegen bie. Stauer flieg; biefeS Sri)trau*

Jen, mit welkem fte ben ganzen Sag t)inbradjte, ^efe^a^ re*

gelmdgig, bisweilen aber befdjfcunigte fie e$, mad)te e* (tdr*

*er unb fließ ein bumpfeS ©efdjrci au$. 3* timt Sfaftat

fanb id) &mei Heine Sbioten in einer unb berfelben ßefle, bie

ieibe auf ba$ @tro& fcingetfreeft lagen unb von benen ber

eine immerfort fadjte, unb ber anbere immerfort meinte, f&ii*

weilen (tnb bie ©tumpffinnigen ber Dnanie ganj ungesagt

.ergeben, bod; finb aud) anbere von biefem Sajhr frei: id>

fafc einen jungen Stenden von brei$efm Sauren, ber fcfjon

»mit bem fubenten Safcre alle geilen ber 9)iannbarfeit, einen

fe$r großen $eni$ fattt unb mit Jpacren. bebetft mar , wel*

$tt nur &u leben freien, um \id) biefem £afier jn überlaffen*

£ainborf t&eilt bie 23eobad)tung von einem ftummen

Sbioten mit, ben man in ben (Gebirgen gefunben battt unb

in ba* 3uliu$fintal ui 2Bür$burg braute, wo er in bem

©arten biefer Sfojlalt fidj vor&üglid) gefiel, imnwr jidj in

einem Greife $erum $u bre&en, unb au$ ber SDfitte bcffelben

von bem Srbboben (Sraß unb *Pflanjen auszuraufen unb

©feine auftufaffen, bie er fogleidj wieber wegwarf; fo bt*

f^dftigte er fid; ot)ne Swecf unb ftufcen, unb wdljrenb biefrr

Bewegung §ogen fid; ade feine ättuSfeln eonvulfivifdj

fammen, SSer^tnbcrte man if>n, fid) )u brefjcn, ober Steine

$u werfen, fo verbog er bie verfd)icbenen Steile feines Ster*

perS, ober f)6$lte bie £rbc mit feinen bloßen unb mit fdjwie*

liger £aut bebeeften ftirßen au$, vcrf)inbcrte mon tyn aud)

hieran, fo geriet^ er in S&ntfc unb fud>te in greifet* *u

Fommen; fo wie tym bieä gelungen war, fing er feine freiä*

,
förmigen Bewegungen unb baß ®ftinwerf*n von feuern «u
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€r aß unb tranf atte$, wa$ man i&m gab, fam aber

tdgfidj an ben £)rt, wo er feine ©peifen erhielt, ober fd;lief,

&urücf* £>ft nagte er aud> an einem ©tiefe £offr unb »er*

fd;(ang bie <2pdne : frrad) man ihn an unb fm'rte ihn mit

ben 2(ugen, fo fio$ er unb verbarg fid>, unb aud; ber ffein*

fte £drm braute ibn in <Sdjrecfen ; balb fam er aber wieber,

um feipe bewobnte Bewegung wiebet $u madjen, nie jebod>

bemerfte man an ifjm, baß er £)nan$ gewefen wäre,

©eine ©eftdjtfyäge waren verwirrt, ferne Sippen b*roorffe* .

benb, bie gdbne weiß, aber matt, fein 9Cuge war febfjaft,

ober ohne $u$brücfe, unb halb nad) oben gerollt, fo bog

man bie *J)upiae nidjt feben fonnte, fein SMurtb »er&og fic$

bis §ur Slugcngegenb bin, fein Äopf war fe^r Hein unb

»om ©d)eite( ber eingebrüeft-

q)in*l fab eine <Stumpfjtnnige von eiff Sabren, bie

\
ru<fftd)tlid> i'M ©etymacfeS, ibrer fiebenSart unb Ätyfform

etwa* von einem <5d;aafe ^atte. @ie f)attt einen entföie*

benen SOßiberwiaen gegen $feifcr)fpeifen unb 'aß mit ©ierig*

feit bagegen 5rüd;te unb (^möfe* 3bre ganzen $Ceußerun*

gen von geiziger £mpfdng(id>feit befdjrdnften ju$ auf bic

SBorte: 234, meine Sante, i^re Bewegungen waren ab*

wcd)fe(nb bie ^ytenffon nnb Beugung be$ ÄopfeS, inbem fTc

ben Äopf gegen ben Unterleib be* jie bebienenben 3ttdbd;en$

flutte; wollte fte (td> wegen etwaS rdd>en, fo fue^tc fie mit

bem e<beite( i^reä ÄopfeS &u flößen unb #u fd)fagen, <Ie

war überbaupt fcfjr zornig* 5>er dürfen, bie £enben unb

. ©djuftern waren mit fcbwdrjlid;en biegfamen J&aarcn befefct:

niemals f>tdd)tt man fte ba^u, auf einem ©tuble $u ftfcen,

(le fdjlief, ben äfoper sufammengeroßt, immer auf ber^rbr*

$inc( bat bie' Segnung M ©d;dbef* biefer 3bK*ut b<*

befannt gemad)t, (<raite de la manie 2. edit.) ber fowobt

feinen afcrbdltmffen M feiner gorm nad; merfwürbig ijh

/
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«Der mangelbafte ßuflanb ©tumpfjtnniget ge$t btewei*

Icn fo weit, baß fte felbft mehrere ©inne *>baig entbehren»

3m Sa^rc 1812 Rotten wir in ber ©afpetricre «ine Sbiotin,

bic blinb, taub unb tfumm war ; man batte fte an ber ©ette bec

fieic^e tyrer 50lutter liegenb gefunben unb Raubte, bag biefc

feit brei Sagen fd>on tobt gewefen fep. Sie war, att fte

»on ber $oli$eibel)6rbe ben 20flen Sunt in bie Sfoflalt ge*

fdjicft würbe, 27 3abr att, fefcr mager unb Mag, r&adjitifcf)

unb flieg nur ein §ette$ unb bumpfe* ©efe^ret »on ftd); fte

fonnte ntd;t geben, ba t^re Suge eontract waren, man

mugte $r bie ftabrungSmittel in ben üWunb flecfen, unb

bennod) »erflanb fte weber fefle iflabrungSmittef ju fauen, noc$

hinunter &u fdjlucfen: fre mugte mit ©uppe gendbrt werben

unb trbielt SBetn, allein fte flarb fd>on narf> Verlauf cineS

SMonate*. 3b« WjN wog nur 43 tyfunb, t*br Äopf roat

fe§r ftein, bie ©djäbelfnodjen waren febr reid> an SDiploe

unb febr letd>t; ba* ©felett fonnte id> nid)t erhalten, ba

bie ßnodjen buref) bie Sftaceration $erflirt würben*

3m 3abre 1S17 flarb. in berfelben SCnflatt eine Stumpf*

finnige \>on 25 S^bren, bie fhimm, blinb unb rfcadjitifdj war,

fte fonnte nur jauf einer, ober ber anbern ©eite liegen unb

man mugte »on Seit 5« 3*it bafür forgen, fte fytxum &u

legen unb Üjr <Kabrung$mittel in ben i&iunb ju flecfen: immer

in ibrem 93ette »ufammen gefauert, war fie gern, felbfl im

©ommer jugebeeft, &og man bie £>ecfe jurücf, fo flieg fte

ein raube* beifereö @efd;rei au$, fud>te bie <Decfe mit ibter

Jpanb &urücf ju jieben, allein fonnte fte biefe nid;t erretten,

fo berubigte fte ftd), ^6rtc auf ;u fuc&en unb blieb auf ibrem

JBette bingeftreeft liegen* ©ie fagte blog febr urnjoHfornmen bie

@9lben, ma, ma: berübrteman fte, ober füllte fte, bag man

ibr nabe fam unb felbfl wenn man anfing, fie ja füttern,

fo flieg fte dbnli^e Sönc au$, wie jdnfifcfje £unbe. ©ic
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tfarb nad) »ier Monaten, und ifjr <3fefett, baMdj aufte*

wabrt ()abe, iß bur$ bie 9Jh'g»er(j<i(tniffe bec langen Änod;en

unb buref) bic 9)tenge £nod>eribrtidje berfelben, befonber* bet

kippen merfwurbig; Wt Äbrper bee platten kippen waren

hinter bic Sfcrper ber 2Birbe(beinc frumm gebogen, mt bie

Sunden tagen Gintec ben SBirbelbcincn untee ben .@djurter*

S5(dttcrn. $>er £imfd)dber war fefjt Hein, fjtnten abgepfat*

tet ofjne ©tjmmctrie unb bec ©runb beffel&en fattt etile

gan$ befonbere 3-ornn or !

, £>ic Sbiotcn, gretinen unb fcI6ft bie93I6bfinnt5en $eigeti

mandjmat, trofc bem, baß fie artter -tyrer (Sinne mädjtig ßnb>

bie grbßte tlnempßnbfidjfeit: man §at beobachtet, baß ßd>

biefc Ungfücflidjen biffen, jerfefeten unb bie £aare au&iffen;

3d) fafj eine SSlobßnnige, bie mit i^ren Sintern unbDWgerrf

i^re 2T>ange burdjbofjrt unb fci$ &um iDJunbwinfetaufgeriffen

fcatte, ofjne baß e$ if>r gu fd^merjen fdjien; mand;en erfrieren

bie guße, of;ne baß fie e$ bem<rfen. Sine 2M6bßnnigc be*

obad;tete id), bie fdjwanger geworben war unb nteberfam,

obne baß ße $u begreifen fd>ien wa$ tyr wieberfafjren war,

fie woüte an bemfelben Sage, wo. ße niebergefommen war,

i&r SSett serfaffen, inbem ße fagte, ße wäre mdjts franf;

Stde biefe SDingc ßnb nityt fd)mer$fo$, allein biefrUnglitf*

lid;en ßitf> in einem fofd;en Suftanbe t^ierifd;er <&ummf>tit,

baß ße e$ felbß nidjt wiflfen, wenn ifjr eignet beginnen bie

Urfad;e i^rer @djmer$en iß: ße &aben fo wenig tin ©efu^f

il)ree eignen ee(bß, baß ße nid;t einmal wiffen, ab: ttm UU
benber J^eif i^nen ge^jbrt: bafjer »erßummefo ßd; ni^t nur

mehrere, fonbern ße beflagen ßc^audj nid;t, fobolb ße franf

ßnb, bleiben liegen, rotten ßd) jufammen, ol)ne ba§ geringße

Reiben $u »erraten unb ol>ne baß man bie Urfa^en i§rec '

Uebef erraten fann, unb ßerfcen, o&W baß man tymn baV

fl^en K>nnte„
; : fi ; $>: .

^^^^
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S^re moralifd>e Slbtfumpfung liefet in gleiten $er$A[tm'ß

mit bem Langel aller ptyfä&n ^fMtiüfltt Sin 5516^

finniger fagt £ainborf, ber in ber Slnflalt $u Salzburg

fidj befanb, ftyicn burdjaufc für feinen ed)recf empfdnglid)

ju fetyft, man wellte nun öerfudjen, ob ihn bennod) ber $(n*§

Wirf eiireä wieber erwad>enben Sobten t\id)t erfdjrecfen würbe.

Cin Äranfenwdrter legte fld) in biefer Slbftdjtin ein 23ettud)

gewicfelt auf eine 23anf unb man befall bem 23l&bfinnigen,

ben lobten &u bewogen, ©o wie berfelbt bemerfte, baß

for Sobte ffd) rä&te, fo fagte er i(jm er m&gte ru()ig fet>n,

aHein tro& biefer SBarnnng ftanb ber angebliche Sobte auf:

ber Sbiot ergriff fbgleich eine 2(yt unb hi*& bem ßranfen*

Wärter einen $ufj ab unb ohne burd) ba$ öefchrei beffelbett

f\dy galten su (äffen, fyaltete er ihm mit einem ^weiten Jg>tcfe

ben Äopf unb nun blieb er ruhig bei ber wirflidjen Seid>e.
0

%{§ man ihm Vorwürfe mad)te, antwortete er falt : „2Bäre

ber Sobte ruhig geblieben, ich würbe ihm nid;t$ gethan

haben," ' -

eine 9)Wand)olifcht wollte fterben, ba fie aber ben

©elbfhnorb aft ein SSerbredjen betrachtete, fo Wollte fic fid)

lieber burdj ein anberefc Verbrechen ben Sob »erbienen. Si*

ne$ Sage*, als man ffc bei einer ©tumpffinnigen allein ließ,

berebete ff* biefe fld) bie'Äehle abfdjneiben &u laffen, wa$

fie auch aufführte, inbem man begreift, baf; bie Btitfef, bie

biefe ©ejförte ^ur 2(u$führunj5 ihre* abfc^eultd>en Tsorf>aben$

anwanbte, befd)rinft genug waren, um glcid) bei ben erflen

fBerft!$en iebe* anbere 3nbfo$buum al* eine Stumpffinnige

ttye Einwilligung bereut» |fi laffen unb &u entfliegen.

$>cr (Er etini&fttu* ifl als eine feljr bermrflidje 93a*

tietdt M <Stumpffinn* fr* betradjten. SDie Gretinen finb

bit <3tampf|Inmg<n b*fr ©ebfogt, obgleich f« fleh auch

weilen in ben Ebenen finben : betrad;tet man Mog ben 3u*
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jlanb ber inteffectuetten 5df)igfeiten, fo fmb fle md)t wefent*

lrd> »ort Mfo 'geroofcnlidjen Sbioteh wfdM'cben , im übrigen

öfter erneben fld) &u>ifd)en beiben wefentlidje Skrfdjiebenfceiten*

•Menfif^baf berGrctiniSmuS in engen unb tiefen ®ebirg$*>

, t^äiern und in einigen flogen ildnbcrn enbemifdj, unb. ganfr

wrgäglty erblich ifl; aud; ftnb bie Gretinen in ifjrem SCeu^

gern pfcfegmatiftyer, fcrop^ulofct,, Mäßet unb Meidjer unb?

mef)r M bie Sbtoten unb 23l&bfinnigen $ur Onanie geneigt*.

2Bo ber ßretintömuS einmal enbcmifdj i|t, tft aud) bie

gaf){ ber Gretineir in tinem f(einen Umfang vitl griger, a(£

bie ber £l&bftnnigtn unb Sbioten in einem ganzen £anbc:

f* jaulte mön im 3af?re 1812 fcfofr allein im Departement?

ber 2Kpen, brei taufenb gretinen, wdtjrenb bie ©tumpftmni*

gen in ber S#at oiet feftcner jinb unb man in ben %itw*<

onftaltcn J>6^ftcnö ben breifs igtfcn %f)M becfelben redjwn*

famu 9?ad) bet t>en mittel *) befanut gemalten Ueberftdfo:

ber wtyrenfc 3| 3a(>reit, in bec (Sarpetriew aufgenommene«:

©eftbrtcn, etgiebt fid), baß auf 1002 betfelben nidjt mcfjr.

a» 36 <ßlib* unb etumpffmnige fommem SDte lleberficfc

ten berfefbcn Sfafhrtt t>on bem Sa^re 1804 bi$ 1814 ergiebig

auf 2804 ©etfbrtc 98 Slibfmnige tmb Sbiofcn. Eben fo

9*$dft e$ ftd> in Äicetre, ba nac$"ber nod> nid)t fjerauäge*/

gebenen 2(bf)anMung bc$ »erflor&enen $ affin unb w>t$üglidj

an ben von Dr. J&ebreab 2(r$te bicffcr $(nfla(t befannt ge*

mad)ten Sfu^ügcn **> auf £154 nxtyrenb je^n 3ö&«n ia.

»ketre aufgenommenen gefr&rten SDfannSperfonen , 69 »on

©eburt an SBlob^unb (Stumpffinnige waren*

Sin ungefdfcre* Eergteidj biefet UeberfW)t<n bereift;

bemnad), wa* wir f$on au$gefpro$en $aben, baß bec

*) Lib. c.

**) Rapport fait au conseii ge*neral deft hospicei de Paria p. M.
le comte Pastoret. 1816.
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*

SSlob* unb ^tumpfftnn fetten tjt, ba man auf 7950 ©e*
;

fl&rte beibetlei öefc^led;^ ni^t mehr alä 203 5516b * uitb.

©tumpftlnnige ftnbet, alfo auf 100 = 0,255. $inel.*),

fagt jwar, bog in ben Unflotten §it iöketre unb in bet

(Bafpettiercein SSiertheti ber ©cfl&rten »töb? tihfr Stumpf«

finnige weiten, allein ein- Vergleich ber in.bemfelben SSerfe

enthaltenen Tabellen &eweift, bag bie* ein JDrutf * unb

«Rechenfehler ijt • *:
•

• • • > •
,j

: <Die Ur fachen ber hinten £auptform, M 8516b*

ffolnS., (tnb oöe ibiopathifdj* Sttt entfernte Urfoc^en fana

man bie brtliche »on ber @onne, bem öBaffer, ber 2uft,,

bet gebenöart » f> w, abhängige unb fobann bie erbliche;

Anlage annehmen : e$ ifi nicht fetten, baß; man in einer

unb berfelben gamlte mehrere 2M&b(tnnige ftnbet; i'd) rannte

jwet junge £eute, bie einten Srben einer grogen SamiHe^

bie beibe blbbftnnig waren* 3n ber <^atyetrtere fyabtn

wir eine £l&b(mnige> beren SDhittec überhaupt, nur brei t

Äinber gehabt hatte, wo aber beibe übrigen ©efcjjroiffrr,

ein Stäbchen unb ein Änabe gleite« echicffaCmit biefet-

gehabt Gatten: &ißweilen ijl in einer ftamilie aud) nur/,

ein blbbflnnige* 3nbWbuum, wdhrtnb &i* anbern ©efd)wi*

(kr in SDtanie ober Verwirrtheit verfallen- SSlbbftnnige

habe ich SMUttrc werten, allein nie habe id; erfahren

finnen , wa$ au$ ihren Äinbern geworben i(t. SDie €re*

•

tinä vermehren pdf übrigens fehr ffarM

T^SDie erregenben Urfachen be$ 25(&bjmn$ (Tnb fehr jahl*

reich: fchon lebhafte €>emuth$&ewegungen ber Söiutter wäh« ;

rehb bet <gchwangerfrf)oft wirfen auf bie ftrucht, fobann

mu& man bahin rennen, üble 23ehanblung be* Sinbe* bei
-

ber ^ieberfunft, ben alten f^on »on £ippoctate$ bezeichneten

•) I. c. p. 1$6.
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©rtraud) alter 2Bdfer> ten fiopf M neugebomen ÄinbeS

§u foeten, woburdj in beiben, wenn aud> jefct fcltenen

fjdflen tag Gfcljirn gcbricft, beleibigt unb »erle&t tx>trb

;

ferner (Jrfxfiütterunöen bei Gje#rn$, inbem baö Stent ent*

-Weber auf ben &opf gefd;lagen, ober geflogen wirb, ober
-

c$ fallt: bie ocute unb d;ronifd)e ©e&irnwaffe^fudjt $aben

b&wctlen eben fo traurig« g-olgen, al$ manchmal fdjwere

heftige g-teber, bic in ber Stinbfceit unb. wr ber ^ubertdtö*

«ntwitfelung ausbrechen unb ben <5l6bfmn nad) ftd> (äffen.

'

a3t$metfen ijt ein Unfall *on ßomwlftoncn , ober ber (£pr*

fcpfu ^inrcid;cnb, um bie weitere geiftige fcntwicfefonä ei*

ne£ Äinbcß ;u 6cmmen, baö biß ba&in bie befreii £off*

jmitgen ju berfelben gab* ? j

;;:. Unter tiefen Urfad>en mad)en ftd> bie be$ wirflid> an*

^ebornen 2516b s unb @tumpfftnne$ aud) fogleid) na$ bee

©eburt bemerflidj; biefe Äinber fcaben einen fe$r großen

itopf, fe§r jarte ©efi^tS&uge, nehmen bie 25ruft ferner,

faugen fd)led>t, nehmen nidjt ju, i$re Slugen folgen erjl

fpdt bem Sickte, unb fdjielen gew6$nli<§* JDiefe Äinbet

flnb mager, farbig gebeten nic^t> unb fommen t?oc

bem fünften ober fiebenten 3a^re, unb oft ntc^t t>or bet

Seit ber Pubertät §um «aufen, fte fernen nie^t fpredjen,

ober faffen flc einige SBorte , fp gefdjie&t e$ ni$t vor bem

fietenten ober ad)ttn Sa&re* . ,

. 25t$roeilen werben biefe 3nbii>ibuen audj M ßinbec

ttfy gefunb geboren, nehmen ju unb gebetyen, wd&renb

gleid^eitig ftd; ibre ©eelenfrdfte entwirfein, fte felbjt fe$c

jcmpfdng(td), teb&aft, reizbar, jornig flnb, unb tyr ©eift

- fd)on fe$r entwitfelt unb t$dtig ijt- SDiefe Seb&aftttfeit

iinb Sf)dtigfeit ftefct aber nidjt im richtigen Skr&dltniffe mit

tfcren äorperfrdften* ©iefe &u frühreifen SBeftn flumpfen

fiefc ab unb erf^bpfen ftd), t&re geizige fcnwicfelung bleibt

ftf
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flehen, nimmt nidjt mehr &n, unb-bie Hoffnungen, »et*

d)e fte erregten , *>erfd)winben* ®ieS ift ein nachfolgen*

ber ober erworbener 5B(5bjinn, ber ftd; aber immer nod)
"

von ber in frätem Sauren entjknbenen Verwirrtheit (unb

bem £töbftnne) untertreibet* i:S-tff

QSon einem £ranfheit§üerlaufe. fonn bei bem SSlobftnn

unb ©tumpfilnn , aß einem son organifdjen Sehten unb

Sftißbifoungen fo abhängigen franfhaften gujtanbe feine

[Rebe fet>rt, eben fo wenig son: einer $rognofe unb nedj

weniger von einer Reifung , ba bic ©eclcnfrdfte biefer un=

gtueflitten <£efd)f>pfe nid;t fowohl nur geftbrt alö vielmehr

nie &u i^rer gehörigen (Sntwtcfcfwrg gefommen, unb tut

gleich audj firperlicöe ÄranfheitSjujldnbe »orhanben finh,

welche man audj afö bie gew&hnlid)e Urfad)e betrauten

um |5, baß fte ihr *lenbe$ Sehen feiten bie übet ba£ fünf

unb jwan&igfte %ai)t bringen* SDte Sbioten unb bie 9)lehr*

jafjl ber £löb|uintgen finb, wie wir fdjon erwähnt höben,

fcrophuf&S, rhad;ttifd), gelähmt, -unb lei&en an Gaffern

fopf ober (£pifepjte; fo fanb id) ein iDrittheil ber fcpileptf*

fd)en, bie ftugleid; 23f&b|mnige waren, unb fo aud) unter

ben Äafertafen,v biefen fo auSgebilbet fcrophulbfen Snbiofe

bueh, bem aud> «Paw *) benimmt; in SBicStre war

ein 2M6bfmniger, ber auch äugleid) ein ganj »oHfommcnet

tfaferlafe war, obgfeid; man beSwegen nod) nid>t fc^üegen

barf, bag aae ßaferlafen blibjmnig wären, wie ic$ }.

einen anbero fenne, ber »erheirathet i(l, Äinber hot unb

feine ©efd>dfte fefjr orbentlich »erfleht

3n £in(id;t bet organifdjen ftetjler unb SWißbilbungen

be$ ÄopfeS, bie man fatf immer fehr bemerffid) an ber

^irnfdjale unb in bem ©ehirn ber Sbioten unb »löbrinni*——— *•..•,
•

i

) Recherche« philoiophiquet «ur let Ameriaum.
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£>« SBl&bftnn.. .
' - m

fiep J?n^t / .«pb WWrei^e Ifnterfudjungen hierüber an«

gejteO* hat/ fo j^at..mtfn bo^ nie eigne bem/.£(6b|inne ju»

fiebrige, ober eigentümliche $orm ber J&trnfrf;ate gefun*

ben t Süie formen. b^Wben ftnb ebe* fr Rieben, als bie

dußeren formen ber menf$(i$en Strten;. am meiften (utbtt

man nod;, baß theilS ber Äopf entoebet im Berhdltniß

jur ©r&ße beS ÄbrperS ju Hein, ober $u groß ift, tl)üip

J

$tt
l
.tin fe&r regelmäßiges ©eftc^t bei einer übrigens miß*

fiebijbeten Rigur beS.. £5rperS> 2Bir mögen Jebad^ Ju«4

jMfommen fletten, tpaS bie Unterfud;un^tji
:
4i6er bie Segler

ber SBilbung beS £opfr*,. roo man t>orjügli<jh immer bje

ftornv ber ^irnfc^ale finb bie Suge beS GMfid;tS in! Jtuge

jagte, ergebenes*
] ^

^ ... . Jg>
. i> v o c r a t<4 s

<ia|m fd&on
:i
einen .ju . fleinen Äopf

(ii^^ephalus) „alS.Urfac^e b* 9M&bfrnet an
?

SBUf«

UjJ.. kj^riib . baS ©c^ira eines folgen, S3libfifuiigen , b<*S

bie £dlfte »pn
f bem Umfapge rgqttjt* b.en e$ eigentfuh

J$tte Jhaben foöen*. ;
;
SBa wn in ämftcrbam beftfct üp

fcldjeS ; fo I;at aud; $inel unb @all beren jwei.

Öefal hat bie Scidjnung beS ©d^belS.e^nei^bioten, -bef*

fen Hinterhauptbein fehe abgeplattet war». .^rodjaSfa,

SRA( a.c arne unb * cf e rm a n n
:
haben Dagegen ©d^bet

unb .©ehirjie SBl&bflnniger bcfd;rieben, bie fehr verfc^ieben

^it^nber (inb. . ;,^., Mn
. . . Littel fud;te . bfjrdj mat$ematifl$e S5ered;nungen bie

@d;d|ung ber gapqcüdt ber Jg»irnfd;dDe{ \vl fuiben, ,xoo*

3
bur$ f$ i§m ergab^. baß bie £irnfd;ale eingebrürft, uab

steine .©tjmmetrit, $njffchenrben feilen ,^r, ^en uneben

ber linfen ©eite fleh fanbf; bei einem Sbiofcn hatte b#

,Äcpf mt eine fehr unbebtutenbe -«&Qe* , uwMei einem^
bern «m W Sauren mar er im#j^ tfl(S r

be«,e^

(jebeuidhrigm Si^ei ,. 4
©wig muß^ bufe »Ubu^

«f 2
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Sid 3weiter 2t6fcf)mft, «Ötcrtcd Äapttet.

fester unb ben fanget an €ntwitfefttöfc ber J&tmf^ato

, ber bie Sbioten fo $daf^ tefattenben Rgagititf' ju*
. . j,. . . . , » ^ »»•» , tf . . •«« '«•»«•»<• i « * *•».«..«

(Der übermdftge Umfang be$ flöpfe* ber an J^broee*

^IfatuS Seibenben &eigt fd)on ein offenbares Reiben be$ ©e*

$irn$ an, unb erffdrt baljer hintditgfidf) bei btefeft ^iibjicten

ben b(6bs iinb jhimpfftnnigen guflanb berfelben.

3d> felbft befTfee eine fef>r große 2fn*ah( edjdbefsoh

Äftbftnnigen unb Sbioten, »on benenr einige in ifjren ofrerh

Reiten fcfcr entwitfeft flnb, am gero&$ft(itf)ften aber fänb.

H% Sfein^eit be$ -©c^belS , unb eine unmhd(tnif?mdgige

•$(u$behnung be$ $>urchmef[er$ bon ber @tirn biß jum

Hinterhauptbeine unb eine (Jintrucfang unb Appfqttung

ber ©eitenwanbbefne
:

nacfj ben @<j()Idftftv «Rath, woburd)

bi'e ©tirn berfelben oft fo fpifcig unb mltld) bie «nbruf*

füng M Hinterhauptbeine^ unb be$ ©djeitelS bewirft roirb*

$>ie Ungfeidjhett ber rechten unb Jinfen J^dtfte ber @d)dbef*

TRtyfc ift nocT; *on aflm bie conftantefte £rfd>einung, unb

•fftr biejeriigen, bie eine Srfldrung tiefer &ranf$dfyu|Wtrt}c

^fvfyth, gewiß Me bead)tung$werthefte. - *
'

i
r'~* (Den 15. «December 1817 würbe* eine bf&b|tnnig ©e*

'boroe in bie ©afpetriere gebraut, bie meiere fe^r bemerk

Whtroerthe <5igenthümfid)feiten ergab. 3$r mittfer &bt*

perroud)$ fd)ien »ermöge einer rhadjitifdien Krümmung ber

^fetrbelfdufe, wel^e nad> ber (infen £4fte ju gefrömmt

war, ffein &u fetjn. ©er tfopf war fe(>r umfang$reid$,

©eftdjt fang, breit unb wW eftigebrueft, bie reifte

i©etfe ber ©tftn toutbe burd) bie von ber Abplattung ^beS

^infrrhiupWe'me* na<§ »orn getriebenen ©eitenwanbbeine

fiberragt; ^tr * hatte t>iefe
y unb braune £aare, unb bie

tMtttffcn föiefeitben Augen *on gftidjtr $arbe; ihrSMunb

ttkir grog unb föien geöffnet, tnWi& I* f^n , bie 34$««
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WWW. Hl
iparen carifte, M* fapfltifö ftymmty, bie SBMbunj.

be$ ©aumeS bilbete einen nad) bet $eteini<jun$ bet Stiefer?

fnodjen jutucfgcljenben SBinfel, unb «ba$ ©aumenj* @ec$dj

war gehalten.
. ... _ ... ^

£et Äopf biefec 523f&bfEnni<|cn ctgab mir bur$. wrfgfy

ftne gfleffungen fofgenbe 5>er^)d(^mffe
,

: See Umfang b
:
tf>

ÄopfeS tyatte von bem £inter$aupt&&cfet bis jut Dritte bet

©titn gemeffen 19 gofl 6 Qjnien: wn fcem @cf;cttel 6i*

jut (Spt($e beS ÄinneS 2 ftufj 3 Sinien; t?on bet JDeffmmg

be$ äußeren OfjreS bet einen @eite, bis gut anbem, übet

ben J&inte^aupt^ücfer &inwea 11 Sott 1 Sinie ; oon tmec
*

£>effnun$ be$ äußern OfjreS bis jiir anbern über ben (gcfyei*

M xotQ 1* Sott, über bie <Kafenn>ur&el weg 9 Sott ii

JSnien, unb übet bte ^pi|e be§ ßinneS m$ 'öemeffen

, Ii So« 8 «inien. Sie ginge beS ©efldjtS betrug 5 Sott

10 fiinien , unb bie £6f>e bet ©ttrn 2 Sott 9 Linien:

<Die £dnbe unb $üße tiefet SBffcbffnn^en jeigten über*

bieS noef) fofgenbe SSerbifbungen : Sie Singer waren an

if)ren Epiken burety £autt>ern>a($fungen mit einanber »et*

foinben , unb bie 9#ge( berührten fid> , obgleidj tiefe ge*

trennt waren; an bet testen £anb ^atte jte fünf, an

bet linfen bagegen fed)S Singet, bie fte fo mit etnanbet

perbunben nidjt einzeln beugen, nod> einen owt ben anbem

tntfernen fonnte. Sie gü§e waten auf gfetcfje 2Brife vtr*

bildet, unb bennorf; fonnte biefelbe, tro| biefen ^inber*

tuffen fpinnen, bie «Kabd fugten, eine JHäbel anfterfen

unb einen Stnoten fnupfem - .
• * ; .

.

ÖHUid) i&r ©eift fefrt Mtotoft wory. fb erfannte

fie bod) bie fie bebienenben
; vtyttfoiKn, befotgte felbft sott*

fpmmen i&te elften SebenSbeburfniffe, «g^^W'W Öut>

unb §atte , tyte üRenfttuatioh ageimdßtg'; pe ^atte . i^ren

«atet aanj gleichgültig »etlaffm, unb fyxa$ &at m$t »on
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518 3rccitc* 2(6$httt. SÖrctte* ÄaptteL

fl&m, ©ie fäfc SÖMnner gern, fdjdmtc ffd| 'nidjt, riar äber

f*#r geizig; §rfgtt' man tyr einige Öelbftüdfe, '

fo traute

man fie ju Sitten; oft forberte jle aud) Sierratbeft unb

£>brgeb<inge, um ftd) ben anbern Sag &u »er^ctrot^en*; €St
s

fota$ fd>wer,
*

;

öber fei^ft, war jornig, ober furd)tfaig

unb rockte, ober weinte übet bte giertnöfien Singe*
— ' Sl . • . t4 '\ • ^ » (ll'l'l'i I»» | •••« J # i ' > . * V « <« * >'m#•« • *• * ' * • • v* " "

2Korgagni fanb ba* ©ebim ber $(&bftnnigen fefc

ftft; üWecfel fagt, baß bie ©ebirnfubftanä bet 3&ioten siel

troefener, letzter unb #xttM\&)ttr :
M

:
bei gefunben Snbi*

»touen wdre* attalacame üerjldjcrt, baß bie SBmbiui»
* * *

0ifi.be* ©ebim* um fo $ablreid)er wfaen, je b&b« bie

geiftige (SntwicEefang be£ £ö^cafcf>cit fte^c, uqb baß bec

W&ttfyn bt* Heineir ©$rn* um fo weniger waren, je

mebr berfelbe in feiner geifligen 6n|n>i(fdimg jurücf f^
23ci ber Seic^en&tfnung, {>er $[6bfmnigen fd>cint man bei*

Umfang ber ©dtcn^ten be*. ©ebirn* uberfeben &u baben,

jd) I)a6e biefe aber b*i atten, £eid;cn6ffnungen SBlobftuniger

Jibr jufammerv ge^cn unb «ein an Umfang gefunben.

:•.-< JDiefe m&iümfrty**w$$i$ beö ^irnf^be^, mfif^

fen natürlich bec *Pbtyftognomie ber S3(6b(uinigc« unb (Stumpf*

(innigen eine-* beftmbto &genthum(i(^fett get^n, woburd)

tnan fit fogfrid), al* man jte fiebt, für ba* erftnnen fann,

wo* fie ihrer befdjränften ftatur nad) #» Mattt
«fröt, baß bie ©tirn berfelben nadj f)inten fturuef gebrdngt

•unb beren Biegung,- bie eine** ©pbäroib* fet>, baß übrigen*

bie geöffneten kippen febr beworftünben, bic 9.)tenbtomfel

:f<b? juräcf geigen wdren unb : ba* £inn eine SSbtbung

Wbe, ober nad> wintert jurörf geigen fe^
5 : '

v1 * ßamper *bef!Jmmt ben iüßerften <punft bc* feeft
Vr ©e(Trf;t*ffnic auf neunzig föräb Rattern e* giebt 3bioten,

'bereit <Se(id;t*«niV
;

m*e()r a(* neun& Stab tat untf'feb*

Digitized by Googl



>

ctrnunftrge Scute beren @eft<$t$fime nod> nidjt ad>t$tg ©*ab

erreicht, baf)et tiefe md;t als feftcr SMaßftab bienen fann.

5>ie IV; unb XIfr $aW jeigt mefjwe treue Gopten »on

Soften 93(&bfinnigir un&.SÄioten, bei^i nwT;W# ein paa$

Profile 9Serwi<rter (^ti 1*: unb 60 be$.9Sergteid)$ wegen *

beigefügt fcaben. £>a e$, nitf;t nfo&ig ift, bie ©efu&t^üge

berfetöcn. nod) mefjr ben>or$ubeben, bie o(jnef)in traurig unb

ouffadenb genug ftnb/ fo .^ben wie pu4 »idjt befonberö

bie $äfilid)flen unb übertricbenbften ßfcpfe gewagt. ©0 ftdj

bie (Stumpffmnigcn auf ber IV. Safef burd) eine ungeheuer

fceroormgcnbc (Stirn,, bie 9hu 3. ber ^1. 3afe( burd) tyre

gatr&e ©eftd>t^6ifbun<|, SRr; 5. bMrd)< einen fef)r fpifctgen

tfopf unb bie 25J&bfinm$e 3to 0» buetf) i^ren fdj&pen, einem

ftfitifen • fcur$au* gfeidjenben Siopf au$jeid;net, fo wollen

wir fur^id; nod> bie nähere &efd>reibung biefer Snbimbueit

mittfjetfem « .; -sr: y . ft"
• ,

'

. Sfo'S Profit fcer TV. Safet gcf)irt einer (Stumpfftnm*

gen, wc(d;e ben 3. 9)}ai 1813, jwan$ig 3afjr alt, in bie

©alpetnerc aufgenommen würbe. SÖBud;6 ift Hein, i§r

feirperumfang mäßig uftb tyr Äopf febr groß unb unregek

mafiig, benn bie (Stirn bilbet einen fofdjen IBOrfprung, baß

bie ©eftcfctSlinte an 90 ©rdb $at , unb ber <2ttrnfcccfcr ber

- wjjteti ©eite ifl tyeWo&agenber, als ber ber Katar Seite.

&ie £aare ftrib btorib, bte 2lugen faflanlenbraari unb con*

büljwifd; jufammen gebogen ; ifcr S5(icf ifl fd;ic(mb ; bic

Säfjhe flnb weiß unb bie Hautfarbe, wie oon ber (Sonne

»erbrannt.

3?:M.:@ie ißt mit ßfcfrifiigfeit unb o^ne 2Bal)l, fdjiebt bie

^abruttgfimttW mit 1nä Ringern in befl Sföunb urib iftiudjt

4mi®.tettot; w% Bett ber 8fu*tbeilung fidj ifcre (Speifen &u

4oIeR,;Dbg(ei(^ biefe jwfo bei i&r auSget&eilt werben unb
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520 Steife* 2l&j$nta. ÄapiteL

ibre ©efd&rftn fie bawn bcna$rid)tigem OTe t^re Sntfet*

/ rungen gefdjetyen unwiflföfcrlid) ; iljw 9J?enflruoti'on ifi reget*

mäßig unb fefyr ftarf ; <^ie ge^t wenig, i&re Bewegungen

finb com>ulfi*ifd>, fie &ie&t bte Imfe (Seite tyre* Störper*

näd> fid) unb fann i&ren linfen 3(rm nid>t frei gebraudjem

S)?an muß fie wie ein Äinb beim ^uffie&en anfleiben und

beö 2lbenb$ nieberlegen; uttempfinblid) gegen bie dufiern

«nfläffe, weiß ffc fid) weber »or ber Mte, ber £ifce obec

bcm [Regen &u fdjufeen. ®ür bie ©orgfalt, bie man auf (Te

wenbet, iftfie jebodj nid>t gan$ gefüf)lfo3, erfennt bie $er*

fon, bie fie bebient, umarmt fie oft und ifi felbfi fic beren

SBerweife empfdnglid), fobalb biefe mit einem gormgen Sone

begleitet finb, benn fonfi verfielt fie nidjt, wa$ man i()t .

fagt: um il;re greube unb grfenntlidjftit aufyubrücfen, fußt

fie if>re £anb oft nad) einanber unb lae^t, inbem fie ben

Äopf baju fdjüttelt* bleibet man fie an, ober legt fie nie*

ber, fo forgt fie ben uorbern S&eil ifyreö J&alfcö ju tebecfen;

|te errötet aber nid)t unb fdjeint nie fdjaam^aft gewefen

$u fepn. Solgenbe einftlbige 2B6rter unb Sone
(

vermag fie

nur &u artculiren, ale>: <#apa f »Warna, ta, ta, bie (te bei

Jeber ©elegenbeit wieberfcolt unb bamit fowo^l i&re Sreube,

als SSerbruß auSbrücft, @ie fcat bie @teöe eineS SBolfSlie*

bc$ gemerft unb fingt fie nun oft mit einem Slufcbrucf oon

,Sreube Gintec einanber, lieber if>re Altern unb tyre frühem

#erl)dftniffe fcabe id> nid;t$ weiter erfahren f5nnen unb i£c

Suftanb ifi, feit i&rem gintritt in bie 5(nfia(t, fid> ganj

gleidj geblieben.
; tf

£>a$ «Profil <Hr. 3. ber XL 3afel ifi ba$ einer von

©eburt an ©tumpffinnigen , fie war; alfc fie ge&eictynet

würbe, ad^e&n Sa&r alt, i&r 2Bud>$ ifi mittelmäßig, (ie

$at viele unb fd)warje £aare ttnfc fdjwarje, f^ielenbe unb

in ben Bugen^blen terfietft lilgenbe Sliigen; tyre Unter«
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Iwc «f ftr b»/'*w Säurte gnb fe$c fd;bn, <%n £aut

ober fe§r btaun unb tyre gan&e ^fiognomte ig eine fty / »M finfccnbe-unb ber voafommfnfie »uSbrucf vte&ifdjer

©umm^eit* rturiri r / :

,
i u:? :

; S)Tefe¥ (5efd/bpf vermag nidjtS ju untergeben, b^er

ju vergeben, fie. eefenta ftiemanb, tmb nid)t$ vermag (Ic ans

|u$te$en< eie fi>ri$t ntc^t , toieberfjoft ober, fobalb fie et*

wa$ verfangt, ober aufrieben, ober $ornig Ifi/'ben $öti

SBrou, Srotu oft befd)dfttgt fie fidj.mit ibren £dnben, (te

*feibt aber »immer m i&rem 93ette liegen , bebt man fie auf,

fo fjoefert fie fid> auf bie grbe unb mürbe immer ba btei*

6cn, ndbme man fie nid)t $af> wo (te fid) bann convuffi*

vifd) vor* vorn nad) hinten bewegt, bringt man i&r.bie

%eifen,> fo ig fie aufrieben unb wteberfcott mit Mbaftig*

feit mebrmal* ben Son 23rou ; (ie berieft erfi bie 2?ab*

irungSmtttel, ebe fte fol^c in SDtunb getft, ben (te aber auc^

fo bamit anfutft, bag tyr baß flauen fd>wer witb, fie igt

viel unb $war 2(ttc$, wa$ tyt vorfommt. 3$re fcntleeiwt*

gen gegeben untdiafu^rlic^ unb (ie »errietet fie, wo e*

ig, obrie ©d)aam unb @$eu; o£ fpielt fte mit t^ren

SBrugen unb ig rbaber ßnanigin, bocf> geeint ber Sfablicf

ber 9)?dnner fie nh$t &u erregende ift fe&r fiarf,mengruirfc

®ie vermag weber fid) anjufteiben, nod> tfcre Reifen felbfi

$u bolen, vergebt von bem, wa* man ibr fagt, nidjtS,

bodj fdjeint fie. bie 'geilen , weldje man ibr madjt $u. faf*

fen unb begreift, wenn man bbfe auf. fie ig, ni$t$ aber

vermag ge ju rühren» ... ;.; ;)
'

5». • » ****** n<f * • » #

£>ie in tyrem neunzehnten Sa^re ge&ei^nete £ßbfin»

nige SRr, 5* , war'iwat .jitoei SÄonat* alt gewefen/ <t($ i&re

SWutter, bie fie nocfr gißte, burd) einen ©egbrten, betf fyt

m Sinb vom 2Crme reigen wottte, erfc^reett würbe ; t^re
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522 Swetter 7C6fc^nfcfc ©fette* Äapttet.

^ü^t Unttoiiclim^ &ncj utyt gleidjmdfcfe mit Ut SCuä*

bilbung tyxtt ÄbrperS; anbettyalb Sab* att, ^atte fic Die

$ufammcnflief$enben natürlid;en <))ocfen tfnb im ^Weiten Sabre

ftn<| fie jwar $u geben an, aber im brittcn 3<^tc tyit*

JebenS lieg eine fernere Äranf^eit 4§r ben pottfommen«

ften SMbbfjnn turücf , wdbwb öuglci<§ j>ie Functionen tyref

CrganiSrjiuö fid) »erfdjledjtertpn unb bie £fcretionen unwift*

f&$rli<$:»ot ft<§ Binflcn. ...

••*, 3nt »ter^nten Säfjre frdftig'te fieb &war ff;t Sbvptt,

unb i^rc ü)?cnftcuatton trat ein r allein fic würbe jaud;, wr*

$ügfidj $ur JBeit ibrer monatlichen «Jkriobe, boäbaft- ftie*

AMI lernte fie fpretf>eit," fonbern beachte nur einzelne @t>l*

*cn $cn>or, wie bie Sinber 7 . mit beneit ftc fpiefte unb bie

fie aod> beffer, al$'ib*e SÄutter uerfknbcrc; fie fonnte nie

etwas lernen, bodf) fa$e £e bie gewM)nlid)f*en £>inge bc$

Sebent <Sie erfannte ifjtc Butter unb tyre fDiencrin, liebte

tfc Sfnberftyr unb ^atte fretS'ein* <?)uppein tbren 8rmen>

vm ber fit fid; nidjt trennen wollte; feit fie aber in ber

ffnfhift war, wo fie feine Etappe melp b^Ke, raffte fie alle

Sappen jufamnten, Serrig fl# unb.: würbe boshafter; ibre

ffliutter f>atte fie ganj 'öleidjgültig »erlaffen uhfrfab fie eben

fo wieber, fie würbe bftf unb war ftarf menfhruirt. £ie

9?acfyt jlanb fie auf unb > lief obne Urfadje im Simmer um«

|eeV hinderte man fic^araa, wiberfprad) fie nidjt, ober

würbe ungebulbig , wenn e$ am Sage gefc^afj* (Sie fcfcte fid)

oft unb lad>te, wenn fie Scanner, eine ^uppe, dber etwa*

©Idn^enbcS fa^, übrigens mußte man fie anfleiben, unb

tj^r ibre @peifen bringen, bie fic mit @efrdf;i0fcit a£.

v Äopf Wu & ift tot eine* bl6bflnniden 9)?db$en*

Von fleb^n Sabren, berew^wie ^on gcbad)t unb fie aW
*foe w&ntlify Silberne beertet böbin;^ ®ie &at Monbei
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$aar, fcf;war^e Stufen , eine weifse £aut unb (e§r reget»

m^t :t

m^iißic m itju mttti mit iV fdjwanget

öe$amjen war, (Stft tiefe »iel SSerttfuj? unb ^d)rccf gehabt,

man merfte von "ÄinW&eit on, tag tiefet SDMbd^en wenig

SBerjlanb jcigt'e, fit 'war augfeiefj toßf>aft unb cfgenwiafgi

gewefen, JA' iljrcm fünften $d$rt in ber *Kad)t erfd)rtdft

worben unb herauf in eine fd>were SranFfjeit »erfüllen;

feie f)at nie etwaS gelernt, :ift o^ne ©ebädjtmß unb ofjne

Steigung 0 'iiti eitern, fle fptid;t mit ©d;wierigfeit unt

Witt immer geljcn, ftd; fjerum bewegen unb fpiefen* Sfff

Sa&r oft, wudjS |te $war (jeran,,aaeirt i&t Berfanb ilieB

• ber einc§ fflftfji^iöen Äinbe^ ;

:
:

v IDen 9uftJit((e jte fefcr, war gern neu getfetbet u«b

festen über ein neuefr Sleib f*(j,r befritbigt §u ftyrr,.

weinte, wenn man tyr juwiber war unb würbe bbfe; fte

war faul, glctdjgüfttg unb forgfosr Mt bem brennten!

3af)re ersten iftre Sttentfruati'on, i^tr (Sfjaräfitee tferftyims

Werte U) no<f> riic^r, fi^ enttötf^e' 6ft t^Veii etfertt üiib

lief ju f(einen jungen, mit binen fte fpiette* <2eitbem

,
fünfzehnten Safjrfc totirbe fte ii&ktt unb ' tiefer, oft rot&

ber Sfobficf »on '9)Mnnern erregte 'fie, unb fte fudjte btefe*

<Sie war bafcei boSfjaft, $orriig unb unfd()ig irgenb etwa§

jti (eijlen* <Sie »erftanb $war ba$, wa$ man t^r in S3e*

jtefyung auf bie erfkn £eben£6ebürfnifje faßte, aber über

tiefe fcinauS aud> weiter nid;t$- 'i'

1
paijbm wa$ wir bis jefet fiter ben S3l&bftnn unb

"©tumpfflnh gefaxt fjaben, ergeben fid; fo(genbe allgemeine

'fitefultaft: 1) bag jte eigne Srfdjeinungen barbieten, bie fte

wefent(id5' »oh ben übrigen Starten "tot (geelenftbrungen

6efohber$ aber bohr ber QSerwirrtyelt (unb bettt erworbenen

Äl5b(Thn) unterf^eiben J 2) baß biefe'frrtm »orjfigli^ jwet
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524 ., gtwttet Wföwitf. ®utt($ Äapttef.

2(rten fcat, \x>o in ber einem, bem eigentlichen Slbbflnne,

bie geiftige £ntwicfe(ung nur bi$ auf einen gewiffen <J)unft

unb bem ©tumpfftnne, wo biefe gar nid;t ©tott gefunben

fcatl in beiben $daen jmb auefj bie Organe ber geizigen

SbdtigWt un^oafommen unb \\x ben Äußerungen berfelbea

fdj(ed>t geeignet, inbem fte entweber gefd^dc^t, ober miß*

' Mbet flnb; 3) bog beibe %xttn oiele Nuancen unb Ueber*

gange (oben unb fidj oor&üglid) »ier 2>arietdten unterfdjci*

ben: bie Einfalt unb 2«bern(jeit, bec SbiotiSmu* unb Gre*

tiniSmuS; 4) baß atfe Urfadjen.berfefben ibiopatbifd; finb$

5) baß e$ für fte weber eigentümliche formen be$ ©d>d*

bei* giebt, obgleich fa(l jeber <Sd)dbel unb jebe* ©ef>im

'
eineS 23(6b* ober ©tumpfjtnnigen mebr ober weniger be*

merffidje Sflißbifbungen (dt, noch ftd) ou§fd>rug(ic^e unb

bloß biefen eigentümliche formen ber ^b9^gnomie flnben*

2>on einer SBebanblung in |£in(tdjt auf eine £er*

ftettung, fann natürli'd) bei einem fo »fettig unheilbaren

guftanbe gar nid;t bie 9iebe fetjn, unb man fann nur bis

ju einen gewiffen @r$b ben Suftanb ber erften 2(rt, ober

be$. eigentlichen SÖl&bfinneS oerbeffern, inbem man biefe 3n*

bioibuen fd)on jung an Arbeit gewöhnt, weld;e$ bem M6b#

finnigen 5(rmen eben fo nufetic^ werben, alä bem reiben

)Bl6bfin»igen al$ Betreuung bienen fann; übrigens be*

.fdjrdnft jtdj #fle$, wa* man für jie tyun fann, auf eine

feljr forgfdltige unb an&altenbe Jlbwartung*

£)[)t\t bie %xt t?on Verehrung nad) &u ahmen, bie man

in einigen ©egenben ben Sbioten unb <Sretin8 wibmet unb

eö als eine ©unfi be$ £immel$
N

betrautet, ein fotcf;cö ©e*

fdjopf in ber gamih'e ]u haben, fo muffen ben n od; um

fo mehr Xnfrxuty auf eine beftdnbigc forgfdltige fflt&t

fiobtn, alj* Je fiefc felbji überraffen , allen nachteiligen unb
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föMfyn tfinflfiffen Mog geftettt finb, tfnb burdj i^re Soul*

$eit unb (Sfeic^ültujfeit, burd) tyre ©djeu »or ^Bewegung,

burd) i^rc UnreinJicfyfeit, ©djroac^eit unb Neigung &ut

Onanie fcfjon um fo mefjr einer forirfdltigen 2(ufmerffamfeit

beburfen* Sben fo n>eni$ M ber 25f6bftnn unb ©tumpffutn

§eübar ift, eben fo wenig fann manj^n »ersten unb tym

jm>orfommen: ba$ ein^e roaS man t^uh fann, unb wa$

aud> fd;on mehrere ©djriftfteUer empfohlen fcaben, i|t, »orjua*

lid) in 33e5U(j auf bie GretinS, bre 5ortpflan$un0 biefer tlntwff*

fommen&eiten beä menfdjd'djen ©efc£(e$t& $u \>erf>inbenn
*

• • . . , »u. • . * • «..,••»
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9}?. 23 3a$t Ott, würbe ben 8. 3ufi 1812 in bie ©af*

petriere aufgenommen, roo fie fein SBort t>on fid; gab,

nidjt au$ intern 23ette ^erauS wollte, unb nuc burd; J&üffc

mehrerer bittet bo^in ju bringen war, <ftal)rung &u fid) &u

nehmen: falte Regierungen fdjienen w$üglid) i&ren £nU

fdjlufj ju befiegen, fie af7 fnbeg jeigte fid) nadlet nod)

immer son Seit |ti $tit berfelbe SBiberjtanb nur weniger

^artniefig* .

©eit »ier Sauren, baß biefeS SDMbdjen in ber 5(nftaft

tft, $at fle nur einige 2Borte hervorgebracht, bie »errieten,

baß i&re ganje Seele »on Sdjrccfen eingenommen tfh %m
©Jorgen &um 2luffteben genötigt, ffeibet jie ftd) an, fefct

fid) aber fog(eid) nieber unb nimmt bie in ber 3c:dmung

auSgebrucfte Stellung an: ben Äopf auf bie (infe Sdjuttc*

fyingenb, bie 2lrme gefreut, unb bie 2(ugcn fiter , rü&rt fie

fich ben ganzen 3ag nidjt »on ber Stelle, Sur Seit

*) Sttcfjtere bm tfttifcln Im Dict. d. iclenc» med. beigefügte

Tupfer, waten buref) (Sdjrafftruna, ausgeführt, icf> lya&e öon bie*

fen btope Contwrc butc^ ben 4>rn. SKa()ler SNilbe in 2)teßbeii

entnefmien laffcn, inbem ffe ben C^araftet Uv ^btjjloanomien gut

ütiftrücftcn , unb tuQkid) ^um £it{>ograp(?iren ficf> beffec eigneten.
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£ffen$ mug man ^r. bic ©peifen bringen; fle Cgt, o$nc
'

tyre, Stellung &u »erdnbertv: unb, bibient fi$ ^iei^u mir ,be?

regten $rme$*. £>en &benb muß man i$r fagen,. bag fie

ftdx ^fafen I^n fea;f|(ie witfeft fi$ bann m .»ett,

unb um()üöt ftcf) gang mit ben £>ccfcn. Sommt man auf

fie ju unb rebet fie afc, fo fScbt ftd> bisweilen ifcre £a«t*

färbe, ober fie wenbet bie Slugen, wränbert abir niematf

ifyct ©teCfong/M s;™* :. öm riaC

©ie ift von mittlem 2Stfd>$, i^re J&aare unb Stures

ftnb faftanienbrawn ^ie fd;war$jen.,nnb gerun^l&n Slugen*

Traunen geben an Iber *Hafenwur$el &ufammen, : urft-gebe«

tbrem frieren 23lttfe:'ttwa$ Unrußtgtf» ©ie ift mager, iljre

J&autfarbe braun, bfe ber £änbe unb Süge &uweile<vtuotet;

tfcr <)Ju($ langfam unb fdjwadj* 3^rr Regeln jtnb fefcr wj?

crbentlic^, .frarfam unb oft.;5 bi* ;ß SMonate unterbrächt,

©ie fyat *ntweber bartndefige 3>erjb#fuog , ober $5ur$falf

unb an berfSftremitdten fcorbutifd;e 01edfem f .
,

-

t d fi t II.

35* eine Jpanbeföfrau .<w$ ' ber £atfe, 55 3abr

alt , würbe t>en 3* Styril - von Sttanit befallen

in bie ©alpe&iere gebraut ©ie warfeljr fang von $>ud$,

tfjr 4?aar weig unb in bie £ö$e
.
flrdubenb ; t^re Slugen

waren blatt, leb&aft, gldnjcnb mrti.wilb, ibre beweglid;e

^ftognomie war obne Kolorit, bie ^utfarbe wetg, unb

berÄ&rper abgemagert* . ,..

... UnglücfSfdffe in intern J&anbel, einigt Seleibigungen

unb IjduSlic&er 3>erbrug fdjienen bie erregenben Momente

t^ter ^rantyeit $u f<$m 3b* delirium war allgemein:

fie beleibigte, bro&te, unb fdjfagSebtrmann, unb serrig

Sittel ©ie wa* in einer immer wäfcrenben Aufregung unb

A
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$28 «tfl8»ns ber SetymiiftMi

geriet^ eft fn 2Buty* Saue &<Sber, *S^e«be:: ©eftdnfe,

ba$ £>pium in großen ©oben, bie £>o»d)e unb falte SBdbee

würben angcwenbet; ober itM;t§ bfad;t* ffo in *Ku$e. g-atf

immtr imußte fle mit "ber Srö*ng$ja<fe' befleibet werben;

ober fic
! blieb naefenb* Jm ^tSlttter^^iig fk if>re 3ett«

nic^t, wirfeite fid) mit ber grbßten ©orgfaft in il)r ©trofc,

fjulbete o'ber- feine 23efleibung. 3>en 4v Januar 1815, ein

3a§r nad) 21u§brud) il)rer Stranfljeit, wd^renb^ bie Semperas

M tiktäQ war, ftarb fie plofrlid; grufj 8 U$r, ftid;t$

fiatte biefen &Cu$brud) angefünbigt unb einige Minuten sor*

$er war nodj bie SBdrterfa' in ifjrr Sette getreten* <£ie

Seidjen&ffnUng §eigte aud> nid)t bie gertngfte Verankerung*

- '£ie Seidjnung, foeldje ber Söerftorbenen fefjr dl)nfii#

ifl> t>at ade (Straften ber äRanie, uhb bie weißen, fre«

in bie £6f>e fkdubenben £aare »erme^ren nod) ben 2(u$*

fcruef ber ^ftognomie* JDurdj bie SrodngSwefte gehalten,

ftrengt biefe §rau (td) an, bie Bermel ^u jerreißen, wd£*

renb jic gleichzeitig einen Fußtritt geben wilL

: . u \ $ a f e l III.

JDiefeS Profil ift »en einer 70jdfjtigen $rau, bie nad)*

bem (te mehrere Sah« an 2Ba$nfmn mit Verrücftheit com*

plicirt gelitten hatte, in Verwirrtheit verfiel*

(Der 2Bud)S biefer $rau ift feljr fang, ihre £aare flnb

weiß, bie <8time groß; ihre großen Stugen ftnb blau, oft

fiter , bie Pupillen erweitert* 3h« fdjwarjbraune ©efid)t*#

färbe, bie iöfagerfeit, bie 3hin$etn ber eut, ba$ Sehlen
-

ber 3af)ne, m& jeigt in biefer $igur bie Suge ber Jg>in*

fdöigfeit, neben ben ©puren einer ehemaligen ©djbnheit*

£>a$ iDelirium biefer grau fleh* übrigen* mit ihrem

SClter unb bem ihrer firantyeit in Verhdltnißr (Te hat einige
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grffärung fcer Stüttgen. 529 •

ftrc »on.Stolft geleitete Sbeen beerten, inbem fie glaubt,

bie Softer Subroig be$ XVI. &u fet;n , ibrigenö ftnb abej;

jbte 3been.»&ai<j of>ne S«faroroenbang, benn fie tat gac

fein' ©ebddjtniß mef>r unb »ergigt fclbft bie g*w5bn[id>ften

SDinge bc$ Sebent <£ie ift burdjauS cn Jpinfidjt tyrer Soge

. unb if)rc$ Suftanbeö »oafommen gleidjgültig, beflnbet fi<$
1

fe^c g(ücftid) , fjat feine Neigungen unb feine 2Bunfdje, •

mo(f)t nt<f>tS, unb nimmt an nid;t$ S^eil; (te (igt ficfp fei*

tcn, unb giebt aden auf fie einwirfenben Sinbrücfen na<$u

(Sie ift ruf)ig unb ftiU, fdjläft gut unb bat guten Appetit-

öbne gefräßig $u fctjn. Sölit einem SBörtt, Sittel jeigt bie

£rfd;(afrung unb <Jrfd;6pfung ber intcüectueffen ftdbigfeitert

an, bi$ auf einige 3been, bie, trofc be$ mangelnben 3u*

fammenfjangeS, ben -parafter ibrer^erften Strantyeit bei

weifen, unb »on bem bec jefcige 3«fcw& nur eine Cntar*

tung tft*
• «»«•• * • 2 * . • . • t ' l

. ) : . $ ä f e ( IV«

©tefe Safet giebt bert tfopf einer gfumpfiuinigert, bereit

Suftanb wir im »irrten Äapitel M jroeftert SfbfdjnittS be*

reit* näber betrieben fyabttt. tiefer Äopf jetdjnet ftty

»orjuglidj burd) feinen tlmfcmg unb burd; bie beroorragenbe

©tirn auö, woburd) ber S&infef ber ©eftd>t4linie an 90

©rab bot; abet burd) bie «Disharmonie mit bett übrigen

feilen »on ©$6nfceit weit erttfernt Ijh

' 41 Iff ba§ «perftatt Wr $rau, bie ber ©egenflanb bet

t$m »edbac^tung (flebe p. 258.) tfe ift 3 SDIona« ,

»or ibrem $obe gejei^net werben. £Die rtad> bert ®(^{dfeii

«

I

.i • * •
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Ü3Ö -©ffl&tung bcr 3etcf>nttngcn.
•

*

jti fc^t f^Aote unb lufammcn gebrucffe @tirn läuft mfy

hinten; unb ^rfim ftd> unter ben J&aarem

* bte '^Itosnomfc brutff'beii p^ftfeben <£d;meri, 'tfc

$i$ett bet 3bwn unb bie »ottfornmenfre Sersweiffuhgj 4iü^

' $ « f e I VI. •
:

1&g$ Profil berfelben $rau, nad) einem nad) tyren

$i>be genommenen (StypSabbrutfe ge^eid^et. £ie außeror*

bentfidj riiebergebrüdfte (Stirn im Verlaufe ber ©tirnnatf)

jjiebt biefem ^cöpfe ben ißlcbftnnigen fonjt eignen G&arafter*

n r-t a f e t VII.
'

* v

*Set ©djdbef berfefben 93efcffenen, welcber in ein

taflelogram einzeichnet ijh $$$aU afö ©runbfage eine

gerabe Sinie A. B. genommen, wetdjc &on ber Söerbinbung

be$ ©tirnbeineS mit ben ^afenbö'ntn^onfongenb, gegen ben

untetn Stauß btr
r ,
pejfnung be$ dupecn -©e^ir^üngjc^ gefjt,

upb Jtc$ W A. eine baö J&mter^Wt beru^tenbt. fimie

4*,^' enbigk, gine -mit A. B. gfeid&ufenbe «inie C. D.

berufjrt bie f>&d;ffe ©teile be$ äopfel, unb enbigt ft$ in <ine

^erpenbii;uldw
,
£inie C. A. f unb eine onbere IX B. £>on

ber b&d)fien Stelle be$ Äopfe.ö, wo bie obere gerabe £imt

benfelbcn beruht, bobe id; einebr/tte perpenbiculdre Sinte

E. F. bis jum äußern ©eb&rgfljige. gebogen.

£iefe 5 «inien begrenzen ben ©d)äbel, Reifen i^n in

einen sorbern unb ^intern kfyiit, r u& geben bie £&be be*

$rnfd;dbett unbW SWag Marter« unb f>intern $uir<&*

ijtefferS; ^mit b^n obliquen Üifijen Irfentn fie Nl:S^M|i
ber ©tirnn^ unb ber *i>ter$QU|)«nat& *u mefferv ;
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S! $ i,a fe[ VI1L 7^ -
l

R
«Diefe* SBtfb ae$Jrt bem ©ubjecte, u>eld>c bie Dritte

SSeobodjtuna b*f SDdmonomanfe au6mätf)t: (jte^e p. 265.)

SBeldje «Berftyieben&eit in jcbec 9*ucf(td)t mit bem ©eilest

ber V. Safefl £)er 33Ii(f
1

i|l -unruty'g, ein farbonifdje*

Sdcf;etn i(l auf i&ren tippen* <Die etirn ifl fcod> unb breit,

unb ber ©eft^tSroinfef groß. £>ie 9iun$efn $aben biefe*

©e|t$t im »oCkn Sinne beS SBortc* öefurc&t, unb brüefen
•

j
&m bie Söfle ber Jpinfäaiöfeit be* ©reifenalterS auf, ob-

.

öleicfc biefe grau no$ ntyt 52 Safcr alt ifh
4 ? '

-— —— 1*.»»• * •* •§ i <

* <

$ a f e l IX*

31* bie 3eidjriun$ be* Oeftytt ber $ratt bereit

Äranf&eit$$ef$id;te bereit (flcijfe 2, 8ftf$. 2, Sop.) bei

ber 25efd)reibun3 be$ 2>erfaufe$ ber SD?anie mitgeteilt roor*

ben ift ; jte würbe wtyrenb ber ^weiten «periobe tyrer Äronf«

ifeeit fleseic^net^
*

$>ie SMaaerfeit, bie fc^warjbraune {5ejtc§t$farbe, bie ~>

jufammen fle^enen ©ett<$t$mu$refa, bie über ben Jfogth

. gefaltete (Stirn, bie comwtffrifd) juruef ge^enen Stiinb»
'

toinfef, bie §ofclen oft wie injicirten unb fe&r bewegen

Stufen, ber belebte obflletd) fd;ic(enbe »Ctcf fleben biefet

«P^ftoanomte einen <S()orafter, ber sottfornmen bie @t&run$

unb gletytcttige 2Cufre$una i&rer Sbeen, wie i&rer empftn*

bunten $u erfennen $iebL

- ? a f e I X.
•

'

,

* ©kfelbe ftrau, beren ©ef$cf>te in ber wrfetn Saftl

wd&renb ber Äranttjeit entnommen wot&en mx4 ift &i«

normal* unb jroar »bttifl ^ergeftettt einige Safle »or t&rem

812
-
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512 grftärung ber Segnungen.

3(u$tritt ou$ ber ©alpetrierc ge$eid)het Worten. gie ift

fe$t bicf geworben, upb ber Eergleicfr beibec S<i#nungen

bietet fe$r bemerfen$wert$e ^erfcfcieben&eiteru

.

*'
•

* '

. .

5 a f t l XI.

<Diefe Safel giebt gn>et Profite verwirrter grauen Wr.

1. unb unb jugleidj Ä ber Safef'HI. ürtb IV*

ben Unterbiet) jwiföen ber fcerwirrtfccif, (ober bem erwor*

benen ^SlSbftnne) unb ben wirflief) angebornen SBftbflfott

unb .feine SCrten bemerflid) ju machen. ÜeberbieS ent$äft

biefe Safel noc$ 6 Profile 3316b* unb ©tumpffinniger unb

SKr* 9. bat einer Blbernen.

, Die fec^S 5516b * unb ©tumpfltnnigen §aben alle im

SBer&dltnig $um ©efid)t einen $u f(einen, fiopf; bod) finb

bie ©tirnen berfelben im Allgemeinen gut , nur ijl bie von

«ftr. 2* su f)0&), bie von 9lt. 3, tritt auffaflenb juruef unb

bie ©tirn&ügel fte^en bei 9lv. 7. feljr (>ervor, wenn aud>

immer nodj ntc^t fo fefjr, wie an bem Stopf ber IV* Sofef*

:£>cr,ßopf Vit. 5. ijl fe&r fyifo, fo baß vom Reitet bi*

^um.Äinn eine unver&dltnißmdgige Sänge <£tatt ftnbet. ©et

:£opf ber Albernen ftr* 9. ijl burd) bie ffiegefmäfiig'feit bet

©eftd;t$süge unb ber Eer&iltniffe te* £opfe$ bemerfen$wert§*

.
4
@o viele S8erfd>tcbcn^eiten ber <5e(!d;t6$ftge biefe $ro«

ßle au$ barbieten, fo würben ftc burd) S>oranftd)ten (en face)

fcodj> nod> meljr vervielfältigt werben unb beweifen, wie

wenig e$ beftimmte gönnen ber q^flognomie in tiefen- 3u* -

ftdnben giebt, wenn fid) aud^einjelne oft wieber^olen. 3*n

werten Äapitel be$ jweiten $lbfd>nitte$ fcaben wir ben gu*

ftanb mehrerer biefer liier 9 c, eigneten 2516b s unb stumpf*

finnigen etwa* «u*fu$rlic$er betrieben. .
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€ r fl e r 8 * f $ n t 1

1

Sur CtnUitu n>$/

(®. 3— 6.)

« _

erfennt an biefer <Sc£i(beruntj „ber2£elt beß Jrren*

£aufe$" ben lebhaften granjofen?, ber mit rapibem 33Iicf

bie ©iQffc ber Chrfdjeinungen in ein @an&e$ jufammen ju

faffen t\id)t unterlaffen fann. ^6er bebenfen mit roobl, ma§

on ben begriff einer 25elt gefnüpft ift! £ine SBclt ifl

ein ©anjeS, unb ein ©an$c$ CO" nidjt of>ne £inf>eit; ober

gerabe biefe, nur burd) Vernunft moglid), ijl unter ben

Raufen ber ©eft&rten nidjt §u ftnbtn, atö nxldjer, wie

in ben £in$e(nen, fo in ber Gcfammtljcit, nur ba$ SBifb

ber SerfaQen^eit unb Serriffen&eit barfledt. 3n ber SBelt

außerhalb be$ SrrenfcaufeS finb bie 2)Jenfd)en tljctfö burd)

Statur, t&eilS bura) 2Saf)l unb «Neigung, t£eil£ burd; ba$

Sntereffe be$ $ortf>ei[$, tljeite burdj göttliche unb menfd;*

lidje ©efefce mit einanber verbunden, fo febr fie aud) oft

innerhalb M UmfreiW btefcc QSerbinbungen mit einanber

im (Streite liegen» $>a£ Samiliens^anb, ba£ <5anb ber

greunbfcfjaft unb Siebe, bas 23anb gemeinfamerScffrebungen

in bewerfen, fünften unb 2Bi|Tenfd;aften , cnblidj ba$

S3anb ber Religion unb bc$ (Staats fcält bie ?-)icnfd;en,

Straft be$ i(;nen eingebornen Sugeö &ur ©efefligfeit unb $crs

einigung, $ufammen, fo fe(>c aud) Seibcnfdjaften, Srrt^u?

mer unb SSorurt^cile fte au$ einanber ;u treiben bemüht fmb.

£a$ ©efefc ber Orbnung unb £infceit, fo fc^r i§m audj

diofytit ober QSemnlberung um i> er fr r eben m&ge, u>chu in ber

SÖrujl *in# jeben 2Beltbürgerä, unb lagt feine Sorberungen
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536 SWttfc&e unb ertäuternbe 3ttfa$e.

ftn offe SRenföen oB Vernunft * begabte SBefen ergeben.

@o in ber 2$eft* 3m Srrcn^aufe ijl e$ anberS. £ier

$errfd)t Örbnun$ unb £inbeit , wenn- bie 2tnfralt jroecfmäßig

cinserte^tet ift, eben nur in bicfer Einrichtung, in bem

(Elemente, weldjeS bic ©ejt&rtcn umgiebt; in t'bnen fefbft

ift fte wfdjrounben, ober fic geborgen, foWcfc von t'bnen

unb wie weit fic überhaupt geborenen/ nid)t bem ©efefc,

fonbern ber jwingenben 9tcgel, unb nid)t frei, fonbern au*

tomotifcf). £>a* SrrenbauS ift fein &aat : benn feine

Bürger ftnb feine freien* ©an$ unrichtig wgfeid;t affo

ber fonft fo fd;qrffcbenbc (SSquiroI ba$ SrrenbauS mit

einem Staate ober «Kcid)C, inbem er fagt: „3ebe$ 3r*

renbauS bat feine ©bttcr, ^riefter unb ©fdubigen, feine

S?aifcr, £{>nige, SÖKntfter, £6flinke, ©encrafe unb Kolbas

ten, wie ein geborebenbeö S*otf. " £in geborgen*

bc$ QSoff \&h (ich von feinen ©fcttern, Briedern, Ä&nigcn

u. f. w. t>eberrfcf)en / bie SDiengc wirb von ber (Jinbcit,

roffc^e fte aud) fet;, &ufammengebaftcn ; allein bie ©fctter,

5tai*»>r unb Äbnige be$ 3wnbaufe$ finb nid)t bie fcinbeit,

burd) bie e$ beberrfebt wirb, unb bic ©eft&rten xv&fyUn

ntebt etwa, roie fptefenbe äinber, ginen au$ ibrer üftitte,

ber fte commanbire, fonbern unter bem 9?oife ber ©cft&rten

bot aM Gommanbo, ade 23e>i>bung auf £inbeit aufgebbrt,

e$ fleat biefeS a>olf nur eine reine ScrfaHenbcit, reine Wtu

nunftfoilqfett bar, unb ift affo mit einem <2,taQtt, mit ber

Jtt'clt felbft, gar nicfit *u vergfeidun ; e$ ift ein ($bao$,

irefdied burd) frembe Jntefllgenj allenfalls $u einiger medja*

rtifd)en Crbnung gcftaltet wirb» 3rrenbau$ ift alfo

fiinc „Heine f&tlt für ft#, in ber fid> naturlid) ba$ SreU

fcen ber Wengen roieberbott", fonbern e$ beftebt bloß,

rca* ftine seftbrten 85ewobncr betrifft, au 6 ben S5rud>ftucfeii

linec zertrümmerten 2Bcft, in weiter Sßcrftanb unb $er*
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minft, jebe* freunMi^c Öeftyt unb jebe$ gefedige @tre*

ben gefe&eitert ifh .

1

tiefer' 2(u$fprüdj wirb $war SDtanc$em mefjr al$ ftreng,

er wirb hart fdjeinen, unb unwahr sugfetd). «Wan wirb

fagen : „ SEBdren biefe Unglücken »ernunftföfe SBefen;

fo müßte man fle aud) M fofe^e, mon müßte pe wnt

5(>iere be^anbefn, wiewof)( fie immer nod; unfere 23rübet

bleiben. 2(ber lie finb aud) nid)t einmat, webet uewunft*,

noch serftanb*, nod) gefühllos, unb eben fo wenig oon

jebem gefeHigen Streben entblößt. SSiele $eigen noch @pu*

ten ton öewiffen, alfo t>on Vernunft; unb wollen wie

in ben 5<5llen, wo bie Vernunft nic^t beutlich f)twotbxid)t,

i^rc gdnjliche 3>crntd)tung behaupten? «Biele verrotten einen

fdjarfen 2>erflanb; wie ftd> au$ bem Urteile über ihre

Umgebungen, au$ ihren, oft fehr überlegten, «Plänen, unb

beren Ausführung ergtebt. VßitU jpornt ein lebhaftes ©es

fühl für unb £d>anbe ; SSicfe geigen jid) großmütig,

mitlcibig , nachgiebig , gerührt , banfbar ; SBiefe geigen,

' weit entfernt fid) jurüefsUM'e^en unb ftd) in ber <£infamfeit

iu verbergen, offenbar baS SBeftreben mit Stnbern ju fetjn,

ftd; gefedig $u unterhalten , ja baS Sntereffe ber Anbern

tu ftrbern. 2BaS bebürfen wir nun weiter eines SeugniffeS,

baß aud) fie SScrnunftwefen ftnb wie wir? 2Bie bebürfen ,

wir ferner eineS $ingerj>eige$ für eint vernünftige, theilneh*

menbe, liebevolle $5ehanMung -biefer unglücf(id;en ^ranfen?

Unb f)at m6)t gerabe biefe Ärt oon 33ehanbfung in neuern

geiten bie fd;5nftcn Erfolge Erfolge, bie faf! an

baS SBunberbare grenzen? $>cmnad) fleh* wof>l baS SCyiom

fefh „Äe^anMe bie unglücflidjert 3rren alS $eineSgfeid;en,

fo wirft bu fte wieber i
u £>eine$gfeid;en madjen. " SBar*

um bat unb baut man benn aber Srrenbdufcr? Konnte

man fote^e Ätanfe nicht weit beffe* im @d;ooße ber 3h*en
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bebönbefo, um i&nm atTe Pflege ber Siebe jufommen $u

'

laffen? 2Barum &tebt mart benn wobl bie Srrenanjhlten

tXt biuSlidjen »ebanbfung *>or? mug atfo. bod) mit

ber Vernunft, bem Skrfhmbe, bem ©efübf biefer ßranfen

ticc^t fo gan& Uitit Sflid)ti&Uit fyaUn : benn wenn man jtc

einmal al$ SBernunftwefen &u bebanbeln f)ittt, fo fgdlt e$

ja gleid), wo man fte af$ foW;e bebanbelte! SDtt ©rfjil*

berung aber, bie un$ §ier (SSquiroI in gebrdngter'Ueber*

fic^t üon ber 5Bcfd;affen^eit biefer Äranfen gtebt, ' mit beren

S3eobad)tung unb SSebanbfung er einen großen tyttt feine*

SebenS &ugebradjt bat, iji ganj fo befd;affen, baß wir in

tynen ba$25ilb Vernunft* beraubter, ober Unfreier erfennen,

furj jie ift gdn$lid) mit allen SBeobadjtungen arter unb neuer

Seit über biefe %xt »on Äranfen übereinftimmenb, bemnadj

nid;t$ weniger al$ übertrieben» Uebertrieben fann babec

nur bie 5(n(td)t unb 93erfobrungS«2Beife. JDerer fe^n, bei

benen wenig fcf)lt, baß fte nid;t biefe Äranfen ben ©efmu

ben gleid) faden- Unb fo ijt e^ 3n jebem ©eelengeftir*

ten, ber e$ wirf(id) ifl, unb fo Tange er eö ifl, ift öuc$

«Bertfanb unb «Bernunft, rid;tige$ ©efty! unb freie ^elbjl*

beftiramung gcrabe&u .untergegangen, wie bie ©onne in ber

3kd)t untergegangen ijh ©eift, Giemütb/ BBitte, bieganje

3d)bcit, bie gan$c ^crfinfidjfeit ijt »erflnflert, b. b* b^t

ibce bette Jöejicbung auf bie (£inbcit, auf bie $reibeit, auf

bie Vernunft sertobren, öiag man immerbin biefen 3u*

ffanb, ober bie mannidjfaltige iDtobiftcation i>on Suftdnben,

xodd)t wir unter bem, gemeinfamen tarnen von ©eelenfW*

rung auffaffen, für rein f6rperltrf> bebingt anfeben unb or*

ganifd;e ßranfbeit nennen,: genug er ift ba,, biefer Suftanb,

unb mit ibm 3>er(uft ber Vernunft, balb auf ber gemütb* .

lid)en, balb auf ber Eorfteüungö* balb ayf^er SBiden**

,
«Seite mefcr foipftft*.; 2n btefem ^Jfonbe, alfo im
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gegenwärtigen , wahren firanff)eit$juflanbe finb bergtcic&en

SnbMbuen für Vit Vernunft unb tfire mmitttlb&tt tttfoir*

fang nic^t suginglid); wa* afor nfdjt etwa feigen fott,

baß ^tcr wm ©eiten be$ 2(r&te$ Unvernunft unb wwernünf*

tige 93e&anb(ung an tyrem $fa&e fety. *Wur jene pofttfo*

vernünftige, ben Unfreien bem freien gTeidjfefcenbe/ $e>

$anb(ung ift f>ier nietyt an i^rein $(afce *) $(nber$ tjt bec

fcatt, einmar, 6ei feimenben, uhb bann wieber bei au 3*

, flelebten ©ee(en|K>rungen. 33et ben erften ift ber üMenfdfj

nod> feiner mid)tig bi$ auf einen gcwtfferi ?)unft, unb bei

bem jweiten ift er wieber feiner miäjtig 6t$ auf einen

^ewiffen tyunft. Unb biefe fyecieuen 2fu$na(jmen ftnb e$,

bie man iur allgemeinen 3tegef au§gebeljnt fjat* 3*on bte*
'

fen ftdflen gilt atferbingt jene liberale SfnfTdjt unb jene
-

bireet*pr;i(ant&ropifd;e Jöe^anblung. ©oldje Äranfe fön*

neir allerbing* in ©efettfdjaft Reifen > arbeiten, fidler*

finden, gteid) wrnäiiftigen beuten; wie bieg e&en in

ben neueflen unb beften Staffelten unferer Seit gefd^t **).

'

•} ttllcrbing$ (offen wie unfern 925^ftcn lieben ; unb autf) liefe

ttnglucfliefen , fo fe$r fic bec Vernunft entfrembet ftnb, ftnb
"

noefc unferc Mafien. 'Ättcin bie Siebe frrcicfjctt nicfjt &I06, fons
'

r , jbetn wo e$ um Kettling »on ©cfa&r ju t&un ift, fdjonet ftc

Gucf) nufit, wirft fo'fcfjvänfcnb, bänbigcnb, <Scf>meracn erre*

)'
.
ßtnb. tthb giebt c$ eine größere ©efaftr , at* baS 2c Den ber

©eelc, bie Vernunft, für immer au vertieren?

: *>)jDö* 4ft 'ftu$ tiefen Äranfen nicfjt |u trauen; unb o$ne

TCufftebt, unb o^nc bie fiel) tynen anfbringenbe Umgebung »on

- Einrichtungen $u tyrer 83ewaf)rnng, »cfc&rdntung unb etcfjes

: tung, f*rj, ofme tie tf)ncn ftrf) notfjwcnbig einprägenbe ä5or*

fiellung beö 3rren&aufe$, ober mit anbern ©orten, ohne fbre

93cnt>ahrung fef&ft im Srrenfjaufc , würben fte ftcf) ganj anbcr$

benehmen, eine Spenge crcentvifrfjcr Streute begehen, befpott*

fiten, ganten, fd) tagen, furj, gerate altcö ba$ tfjun , 1 wts
^alb fie in bai 3rrenf?au^ gebraut worben ftnb , unb mag fic

in ber Sieget, lieber t()Utt , wenn fie aud bemfelben entiaffen finb,
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• • ... . • . • « 4..- i , , »

" * . «

Sunt crflen ftapttel be* etilen Hbf^ntltS»
.

(«• 7 — 23.) •?

eiferen Haftel ftfet fxcf> Mquirol mit ben crjlcn tt*

ten auf bem Selbe ber Beobachtung fefh Beobachtung,

Erfahrung, ba$ cor
1

Sfugen liegenbe, überhaupt ba$ ben

©innen ©egebene, fürs, ba$ SBirf(ic$e, i|t bie Ba|t$,

worauf bie gorfchung ru^t, bie <Praftif operirt. 2(ber, um

barauf mit £rfofg &u roirfen, roia ba* Beobachtete, baf

ffi>irfliehe, begriffen fejn* JDa$ Vermögen be$ Befrei*

fenS ift bie Snteai^en^ $>ie Snteäigenj begreift, inbem

fte ba$ SMannichfaltige ber Beobachtung in bie Einheit bef

©ebanfenS jufammenfagt* £)er ©ebanfe i|t bö* orbnenbe,

ofinc grünblld) oon i&ren liebeln bie in moralifc&em »oben mxu
l jeln, geheilt worden *u fetyt, TCllein man überfte&t fo leicfct,

unb fajt motten wir faejen : fo gern, bie unmerf tiefte abet

tiicbtd befio weniger fiebere unb tiefe ©inwirfung ber SBerfcdltniffe

Umjtanbe unb Umgebungen foldjcr äranfen im 3ercnftaufe , wie*

frrn alles btcjj ftdj gleicfyfam zufällig bilbete, aber bennoefj

einen notfywenblgen Ginfluf; auf bie .Rranfen Ku
, namlicfr

ben vor allen anbern wohltätigen ber 38efcf)ränf ung. Unb

bennoef) wäfjnt man tiefen Giranten nidjt Sretfjeit genug geftatten

gu tonnen, um fte ja rcd)t menfcftlicfo ju befyanbcln. XHcw
öWifdjcn ben TtnfangSs unb ©nb* fünften liegt bie breite Sftitte,

unb biefe ift oon ben wttfommen ©eftorten &efc|t, beren

JUanffKttös^rocejj im »ollen (Sange ift, unb bie burdj jebc

Freiheit, welcfjc iljnen »erftattet wirb, «ur tiefer in tyre äranf*

Ijcitöjujtänbc cerftnfen, cd mögen nun btcfelben coucentrifcfjet

©ber ercenrrifcfyer Xvt femt. ffur tiefe Jtranfcn ift, fo feftr fie

fte natf) ©trf)fclbfrüberlaffcnf)eit [heben, SBefnjränfung bec

JRicbtungen tfjrce (Strebend SBoljltljat, bie tynen aber ofjnc örnfr

unb ©trenge nvbt $u Sfjeil werben fann: benn gntwittig geben

fe ftd) nid)t llnfcr »on fo 3Xancf>em befdmpfter Bulfprucb i|t

clfo eben fo wenig &art als unwahr; unb tf wirb ftcfr in bet

gotge Oelegenbeit ftnben, ifjn im €inielnen # «nb weift mit

55e[limmung StquitcU felbft, |U bewahren.
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I

Mbenbe yximip, burd> welche* bie Sinjid;t, Die (ErfcnnU

nifi ber ißer^dfjtniffe. tyr $ea,enjUnbe , ,
&u ©tanbe fommt*

<Swc €umme »on Jfceobachtunsen , welche tiefet 9)rmcip$, .

al* be* erheaenben üidu«, ermangelt,, ift unb bleibt ein

§hao$. Unb ein feige* (Ehaot ift «*,. Neiget uji* ber

fo »ortrefflige SBeobagter SSquirol in bem Spalte biefe*

erjlen ftapit;cl* barbietet Cr i(l eben nur S5eobagter, er

ift nid)t Genfer* 2>aljer ermangelt feine Slufodhfung ber

einzelnen pfygifgtn unb fomatifgen (Symptome ber @ee?

Jenjt&rungen , fo wie bie £intl)ei(ung ber (enteren felbjl,

burd;au* ber Sinbeit unb be* £\xfammtnt)ar\$rt , nie be$

natärtigen Mcnfbanbet: benn in ber SRatur, im fleben

felbft , ift . alle* Einheit unb Sufammenhang , unb

aud> ba* franfe, ba* seft&rte ' Sebcnifl-nog £eben, $a*

4perau*rcigen ber ?f$$ifgen unb fopwtifgen Symptome

auö bem 3ufammenl;ange ber Äranfheit*formen tjt prac*

tifd) wie theoretifg nagtheilig, . $n praetifger J&in|igt

begrünbet e* eine bfo* fymptomatifge £ehanblung, unb

in theoretifger »erhinbert e* eine tiefere unb flarere Sin*

fid)t in bie roefentlige&JBebingungen biefer Suftdnbe, eine

<Einfid)t, roelge allein richtige Singerjeige ju jroccfmdfr'ger

SBehanblung berfelben geben fann. $er 23croei* für bie

erfkre Behauptung wirb weiterhin feinen $Iafc pnben; jefet

^aben wir bloß bie le|tere &u »ertreten* 2Beber fehler*

hafte <öinne*empftnbungen *) , nog bie fcrfglaffung

- 1 "

•) 3n 'Hefen ffufbrüdf fufit (gfqulrol, enttuebet auf Strftum

ober auf Uebereitung, ou(f) bie ©orfteflungen einer (raufen

fyfyantafit auf, benen gar feine ©tnneSempftnbungen jum ®runbc

liegen, fonbern tvcUfc tiefe festeren »erbringen. iDenn wenn

bec Jtranfe glaubt «,©. 7.) „ba|J feine Irrten (Borftetlungen baf

treue Xbbüb ber a
1

uferen iDfnge fmb , " fo Hegt [a bet ©nmb f)iet#

•o» triebt in „fe&to&aften ober wle&ten ®lmiefempflnbungen.'*
• • r - «

I
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über ttc efhfei'tf^e SK«^tiMi0 ber «ufimeffafflfeft, t\6dy bii

tycefirce Sfcdtigfeit ber (StnBifbun^froft, nce^ feie <56)w&tift

be§ ©ebdc^tniffcö/ noc^ ber gefeffelte IBitfe, nodj baS

Wbet\fd)aftfk$e ffiemät^/ ' »«nen, o» etna'rtne unb wein*

jelte ©tmtptome , bejtimmte pfydjifd) * frantyäfte ßuftdnbe

fceurfunben; ja fle Wmod)ten e$ nid)t, aüd) wenn fte

&ufammengenommeri bergleidjen be$eid)nen fofften : benn

tinjeln genommen fann jebeS biefer ©tjmptome »or^anben

fet>n, o^ne baß ber 2)?enfd> feinet Vernunft beraubt tft,

tinb &ufammengenommen enthalten jie SDferfmabfe , bie &«

heterogen ffnb/ oH baß fie $u einem Äranf&eitSbifbe jti*

fammenftimmen fofften ; unb nod) weit weniger bieneto

'pfc' &ur ©runbfage mehrerer Äranf^ekformen, t>tt$kid>m

bod> (Hqutrof feftfl änerfennt* $>teß gift gfeidjerweife

ton ten fomatift^n ©ijmptomen (© 18—20.), bie nodj

ta^ti meift ba$ ©eprdge ber gufdttigfeit an ftdj traget

fcenn wenn wir beri eigen^um^cn ' ^bruef ber

'ftognoröien abregnen, ber nid;t fowoif)r ein fomatifd;e§@9»w»

ptom, al$ oie(mef>r nur ein dußerer 2Bieberfd>ein ber inne«

telt Quftdnbe ber $erfon ift, fo ijt weber bie allgemeine

Aufgeregtheit, nod) ganger unb Sitrrfl ober t^r ©egen*

t#ef(, nod; Seibeltoerftopfnng , nod) ©djlafloftgfeit, ein

"(Symptom von <Seefenfforungen, wefdf)e£ a(S feer?

felben bienen f&nnte, ba aHeS bteß aud) b§ne alle pfydjfe

fd;e <^ti<rung fe^r bdttflg^©tatt finbef*/ Tfnfr nur bei t>or*

fcanbenen ©eelenflorungen al$ ^Begleiter -berfelben -

ftytfnt; nod) finb <Sd)merjen in Sppf, JBxiift, Unterleib,

Biebern , nod) £autfrijityeiteir, ©ef^ibüre , .^dmorr^oiben,

Ärdmpfc, tfrganifc^e'-ftilfat u. f. w* (© 20.), obfe^on

.'©eftorte allem btefem unterworfen fc$n ßnnen, lema«

^mptome \?oh ©eeienftbrungen, wenn aud) einige tiefet

Uebe( M erregenbt Sierße bei fclrf;cu Snbwibuen wir*

Digitized by Googl



um in einen Suftanb 9on gfcffenfförtmg au$$ubred)en *);

Unb fo iff beton biefe ©efdfflffltV?fuffteaun$ von @i)'mpto*

men r rtkiP^ 1^5 ^rfticipfi ttman^eft, in roe(d;em biefef*

6en weiniört ttnb, ober roenn ; man lieber: wia,' be$ <Sub±

ftratfr, weitem jie haften , nämlid) be$ tftfrtünfttefen

übet unfVrien Sufton^S W8 Wengen fetbfl, b, V b**

3d)'§ ober bei Perron, eigenKt^ o$ne ftufcen: benn fte

fonn wt^er ber^u bienen, ben '3ufYäHb *>on ©eefenftbfung

Aberftaupt (*#enatfon meißle) äfe ' eine bejKtomte önb

befonbere Stanffictt &u 'Uftifyfött,
l

nod) au$ tiaju; be*

. Mere ©dtfüngea c^efr

"

#

$tt^ ;

«lfil'f ^ctfAlfttcM^'^li bei

grünbeh; roa$ bod) cfecntlid) £$quirol'$ &bfid>t iffc,

eo <jut aud) ©Squ-irfrl bieft Äranfen btobaA)ttt $at>,unb
»..'• » r 4i "} # .

•'<'' -tl • v .. . . r Jkll^ • • L \
' - • • ' —-. • . i Ii. ' ,1

(».«,,. - • - • t •
, .i , .... .|. - - . ... .. . „jV

; *) £>a^ man ben.foijeren (organtfc&en) 9tc'wn bie öotfe Sebei?tung

, / *on Jfcfaftfa an geben gewogt tft, ofrne auf bie pfncb'ffcfjc

2>Up ofition «Kucfficf)t $u warnen, ift $um grofleu .
r

£f>eU

©tfjnlb an bem Srttfcnme, narfj weitem man Äranf fceiten

* :..b*r3**fi>.M^ Gine ©cete

«fcue? TnorafifcfKti SBtcberfjatt, <£flainn\ tyrer wnocbanbigtm $e* '

> : 1Kb»IWttt> if)rer &tiQm\Qcn , < toitetffiafttn r SJorurtbeUe,; ebu
v

V; marifieu SSorftellnngen u. ,f. nv roift ejner ftürnufcf)en pfocbtfdjeti

Xufvegwna ton aniieu, Dbet einer gewaltigen bcprtmtrencen (£cs

tnut()6Dtfr(c^Hi»9 , .
oicfjt miberjfefjen kennen, fonbern, glcufjföi»

mu) il)vm Yngetn gehoben, in ©eclenftarung lwfatten. «öicr bes

barf e$ gar natyt\efnmal orgamftbet SMj*,/ n)tc bic fo Sduftgcn

S3*rifpiclc t>on gefilterten unb zertrümmerten Hoffnungen unb

Grwactungen üer Ctebc ^ i:ci- ^cget^eg, ber (Setviunfurfit tuf.m.

bemeifen; J©o aber nütt WjöÄ..w^raHfrf)C^in)dcb^/ fonbern .

moraltfc&e Örrborbin^eit ©tatt <inbet, njo bie jnoralifie I

9!atur> bte^rciMf/ mit ©ertdugnung unb SDBegwerfung alle* $cU '

. ligen onb ^oberen , für 6mnenfflaoere1, für bte Unge6unb«nf)cit

ber ©elüfle ^nge^eben, unb wo i*gteicf> mit ber Gu{t-Uifitto,

bi<; .SBerffratt bevfe,lbcn> »erunreinigt f i entartet ifT, ba bfb«;rf eö
,

> blo* otganifcb« iHe^e um ecelcnfrorungm , unb itpar ber mit*

bellen Ärt, mic bie SDlanie^^rtwrguloceett, fa baf bergUicfjcn

Äuebrücbc finet franfen 5>erf6nli*feit befangenen TCugen eben nur
*

*

v ^
Digitized by Google



344 . .Äritjfd)« unb erlauternbe 3uf&$&

fo trefflid) bte ein$efncn &u&t finb, bie araufc ben man«

itf<$falfis«n erf^ciwnfltn, ber pf^^.jtr^n^Miuiiilibc

aufgefaßt, »or$u$li# f)tnfid^ltcf) ber (Setnüt^eränberung

ber «ranfen, (©.15-17.), fo fann borf» <*ae^ bieg

un$ nicfyt roe&r fagen, a($ bie 23eofcad)tuna *bc£, unrichtigen

ßeigeraangeS einer U$t, ber aaerbing* auf eine inner«

©t&rung be$ Srieb * unb fR&btt * SOBerf* &inbeuiei, aber

un& nMjtö weniger als bie J5ef<f)afFen&eit biffec <gt&runa

funb tl)ut* £>ie Symptome inScjefamt jlnb* nut>t bie ßranf*

$eit, nwe bei un$ ber ^mptomenjdöej; £al>nemanit

rod&nt: fbnbcrn fie finb nur Seidjen berÄrarityeit, b.

ber oraanifd) ober tf^ifö $el;emrotea Se^^dtiaWt :

oU rranf&aft organifefo 3uft5nt>c erfnVtneiN So 3/S5. wenn eine

Jdf>rlicf> ein* ober attjeumal roieberfebrenbe £ämorrbotbals$eriobe

icfccracit mit 9tfante begleitet ift; rco nfcl)tt» leicfjter tft aU, nac&

geraof)nlicf)er £ef)re, nacbjuweffen, bajT bie SKanie t>on £ä*

ntortfjöiben entjtef)en
:
fann, mie fte aucf> böicc^ £«»iotrf)Otben

entfctjieben wirb. HUerbing« wirft ber $ämotrbotcal*2(nbran0

als <*ef)irnreia, unb ber 9?acf>laf btcfeS SHeiie* bringt «Rune be#

geregten Srgan* f>ert>or ; allein ba* ©ebim nebft b*m 3nbegriff

ber Functionen beffetben ift nid)t ba« 3tf>, bie ^erfort, nebft

bem ganzen perfon lieben 8eben*laufe. JDafietbe gilt *om ganjen

übrigen £rgant$mug : er ift mir, ber $erfon, iment&ebrlicfj,

ober icn bin fein JRefultat 'be* Drganifonud. £)a$ tbdtige obet

faule, bo6 reebtfeboffehe ufto anfriebrig*, ober feburfifebe unb tu«

gentafte Oiben'eine* 'SBenfoben , ift fein Seben ber« S) t g a n i t m u 6,

cö ift ein Seelenleben, #at tiefe* fceben ft^ gc\n$Itcf> rcr*

worfen , bat e$ ftcb bureb 9?ifbt»Selbftbeftimmung, burrf) $affts

tHtät tepotcnjtrt unb baburd) ben ÖrganUmu* |n Iranfbafter

Gewalt geweigert, fo erlangt freiließ ber fddjtefte organifcfjc

4>aud) Cinflufc auf ba« entartete, fln> felbft tilct>t cjleirbe (Seelen*

leben: ba* £>rgan wirb ber Seele 9Keiffee, imb bie 'Seele be«

Drgan* Vßerfjeug, unb fo entfielt bftd tolloerttirrte Spiet

^ ber SHanie unb ber Stenücfrbdt: alfo ni(t)t obne pftrbifebe

ÄM«pofition , fonbern Ul gegebenem Steide , n u r b u r rf) t iefe ( De

:

benn and) fogar in fttebnUivcien Hingt ba6 Seelenleben an, unö

terrdtl) feinen eigentl)umU^en ^acafter. y
'

• - • • .** 'iMfAlrlv y m.. tuit tax:.
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®:^ier 2l6f<^mtf. 3uc ©nfw'turtg. 9«

bmn nur fit bem 'ungehemmten MemSproceffe befielt bie

©efurfbf)«it Sßir fennen bie £rcmfl)eit oüec &rt nur in

*em-5ttaf$e atö wir wtffen, wo unb tt>ie biefet «Procef; $e*

tfört ift; unb nur wie weit wir bieg wiffen, ftnnen mit

jut J&ebuncj bec ftranffwt mithelfen, wenn onberö
:

bieft

fefbft ui f)ebcn ift unb bie SDtittef boju unö befannt unb

$ei ber J&onb finb* $(u$ bfoS fymptomatiftfyer b. |»' ober*

fidcf>(ic6cr itcnntniß erfolgt audj b(o$ ein oberflfdd)lid;e5

»erfahren. 3« biefem würbe bie fymptomatifdje £intyefe

funs*) ber ©eerenfttrungen, wie ffe O.qnUöl (©. 22.)

Ober vielmehr «pinel auffaßt, einen UUa$cnö\wtl)cn 23ei«

ttt>$ liefern , wenn nidjt bie «praftif biefer trefflichen SMn*

ner glei^fam inflinctraafta einen san^ anbern 2Be$ ein*

ftyluge, al$ ben i$re S(;eorie be$eid;net.

3(1 nid)t tyr J&öuptouöenmerf bei ber SBefanMund auf

bie ^erfon, auf ba$ 3cf; be$ Äranfen a<ri#M? 3ft eS

ni$t *>er (styarafter, bie ©inneS*, bie $orf!ettuu3$s2Beife

beö ßranfen, waö iljre £an§e STufmerffamfeit, bie san&e

9fid)tunö ifcrer St^ticjfeit, auf fldjjj jie^t? geben (le baburdj

m$t in erfennen, beiß W etfronfte SWenpfc im 9)ten*

fc^en i^r ©egenflonb wia i§t traitement moral
»*•••*• t*. - /

•

. • »

> 1 •• • . , t\ ... - -..»<•» . « - •

*) ©ctbfl taö 9>rincip, naef) bem (SSguiro'l (@.20f ) bte pföd&ifcl>

franfbaffen Buftäribc etatfjeflt, (le delire) faffet nur einzelne

Grfcf)dnungcn ( ©tiinptome ) ber SBctinutiftlofföfeit (IoMnia) auf,

„ nic&r ben wefentlte&en ©fjarafter -»on tiefer fel&jt, wela)er typ«

Unfreiheit fft. 2Mcfc i|t gletdjfam bie @eele »on allen pfn*
: :

ebtfcf>* tränten 3uftanben , bie Gmbcit, worin ftd> atle ölcicfc ftab,
'

.v berSWittelpunft, worau* alle tiefe 3ufräube wie »errietenc Straf)*

len aussen, ter ©tfjlüfiel, ber unö einfielt ift ba* SBefen

aller etoffnef. ©e&t bem ^ranfen feine grettjeit tvermofle ber

Cetbfl&eflimmung), unb er ifi jefunb.

• •*« * • .». ^ . . «. . « »•«.». » ai • • i • * ».««.#'' «|
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54t» .'Äritifcfje uni> erlauterrtbe 3"^|^

1 etwaS anderes fagen al$ bie »efjanbfung be$ ßranfen, wies

fern er ein Were$ aß ba* bloße !Katur*2Befen in fl<&

trägt, fo^li(^ wiefern er, wo titelt ein freie*, bo<£ ber

.greift fWßeS SEBefen ifl? £>enn »a* ift e* bemt> m*
wir im 9)tenfd;en achten, al$ eben ba$ unantaftbare, fei*

it'ar , bie Jrctyeit? Snbem jene bumanen 2Cer$te aud) ben

Unfreien als einen SOJenfdjen befranbeln, unb ibn- bur$

$iefe 23e(janbfun9 jum reinen ©elbffyefübl , jur eelbftacfc

;tun$ wieber jurucf&ufubren fud;en, beweifen fie. burc^ bie .

tyat, baß e* ftin freiet SBefen, fein $erfonlid)feit ift,

•*&efd)e ber SBiebererwetfuns, ber 2ßieberbe(ebun$ bebarf,

unb baß fofglid) tyre prafttfd;c Senbenj weiter ^c(>t al$ tyre

^beor^if^e Sinji^t, weldje bei be« mancherlei <Jrfd;einun*

gen (leben bleibt , bie als pb9fitfcf)*organifd)e 3tid>«n von

ben wfd;iebenen franf&aften guftanben be$ eigentlichen

penfcfreir, • *v be$ bege&renben , benfenben, woOenben

3dj$, Äunbe geben** , -.^ ;j .... -
;

. . .v.v j

» . » » » * ^ • _

' «'« ' ' »^{*J<'»* «•*»*« *

^ Unb ölei^f, wie na&e ftftt »quirol mit feinem

(einen £eobad)terblicf bem wahren SEBefen ber ©eefenftoruiui

$cn! wie erfaßt er fdjpn t)U untr.** mit fübner £anb bie*

fe$ Siefen, aber nur wie <£iner im © unfein einen (Be*

genftanb erfaßt 2 ndmlidj otyne t'bn &u erfennen*

SBenn er (erl5,)- fogt: ,#Oe <?ee!fofi6rui!ficn haben

ihr urfprünaltd;eö SDlufter in. einigen l*eibenfd;aften; fie ha*

ben baber in ben fte ^äraftertpfrenben <2r>mptomen aOeguge

ber Setbeijfj^aft/ bie ihnen gleidifaai aufgebrüeft finb;"

fe^en wir frier nidjt in ben Jleibenfdjaften gleid)fam bie

Äeime, unb in ben (geelenfT&rungen felbft bie Srud;t?

wiewobf nid;t allein in bem »oben, wo bie Seibenfdjaften

wurjefn, ober im ©emüth, fonbern aud> in ber Äraf*
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.@rfiecWc$mtf. Sur «mfetfunj. 547

.M WotfitlUni *), Ja im SB Wi e n **) fribfr, tieften

MnUtytn Äeirne. ***}, 3n 6« Siettotegie wirb un$ m.
quirol mit feinem fcf^ocfen, n>a$rbeit«fp<i&enben SBftfc

noa) no>r entfielen fontmen, . .• 41. «4 •

x 1 • • .. .• .

.

» 4 «

Sum jweiten ftapltcf be« erften ^f#«|«W
'

(0.23—69.)

Itntm'Ü'r'uljrtta} fnöpft ftdj bet Sfafanjj biefeS Sufage*

0» ben ©djtug bc$ vorigen, bie »e&auptunften bcffcl&e«

ertauternb, be|Wtifttnb, ja erweitern*, .entfärben und
«ritffrOf ftctt 6 q u i tof, »om 5Be3inn befi Äapitcfö

.

ben pfod;ifd)en Ürfprung, ja bie
'ffyty&t 2BtfW&eit ber je«

Tammten ©eelenft&rungeh auf ; unb' a'lle* 'grotgenbe iff nur
Ißeteft unb fceftttiflung für biefeSfnf^.t, felbft ba," wo er

SBrtfj einaefd>o6ene Sfuena^men biefeloi ju miberrufen tytinfc
kenn e3 wirb (To) ergeben, baj; biefe Ungteicfcfieit im üu

;
•) 2>aS fftöffte imb 'ffcffe bet aufcren «Bett fpf<gcft M am*

*Ä SSor^flung^U ruieber: Jene*-{» brr <Sit«WbunDSrtaffMBÖ
.

*c* 'im -fDatw bie MQwmmn (ftaraffew be*
©orfteffungtoanftieiten, .

tJ£3*k'£ . \ I» '. r^JW'JVli v'.'/Jttl
*) £cr 3BtlTe iji fcuvcfeau* «id)t mit bem .S5c^ru^6t)ermoft«t

$n wrwec&fcfo.- Ör untctfcijcibet fht) *on btcfcm wie in ber flfoi

m \.'ft*l W« SRcpaifnp^raft toon' ber 2ftträcttttecaft.
' m(Uc ift Zf)£t*

.
....ftgft, ©i| bcr &rcü)eit; wo« on ty&eUmillfgung

ettfi'

'fehn6ar tfh £>f>nc ÖÖoITen fem Sfjun. 3um '

£$uu fc(6 Ä$ ff|
.

£j )M^lCHfbet6f{(^>-9e^i%'(tiM»ia(dttno«i fort $6fe*. Äffest ^
; ( ^e^a^tter her Utigc&unb<nf)dr. nUWktn mt*
n u* ( bfn ma« ni^ f ««t bem freien ö|W*ffite barf) ber

'
.. *) Sief Wer ooßeirianber ju fe|cn ift nfeßt «nfee ©efff^ff. jjfe

• SDebuctton ber ©eetcn|t6cunficit iftlM ^«5«^e bct ©öt. ^
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*5<8 ' Äritifcfje unb etlauternbe 3nf%-

t&eil nur au$ Langel an Sonfequen&, tiefer aber nur atrt

SWangel tiefer $orf($ung entfielt. 2Ba$ fonn flarer fe^n,

0I6 baS &efenntmß (©.23—24.): „$ie Seitenfcbaften btf ,

SWenföen bllten nidjt nur tie wafjre Anlage fu <£eelenftfe

rungen, fontern flehen mit tiefen unt i^ren Varietäten in

ten nädjften 25e$ief)ungen , unt bieten tie tdufdjentften %t%xi*

lidjfeiten tan Von ter geitenfdjaft ijt nur nod) ein

Heiner ^djritt bi$ &ur *>oUfommenen (gtSrüng; ja tie gei*

benfcfyaften ftnb felbft fd>on eine (Störung be$ geben $

unferer (Seele, unt fcaben bie 3f)ätigfetten berfelben
.

&erett$ fdjon mef>rfac£ »eränbert unb perle|t," £e$ ge*

8en$ unferer @ect e ! *§ier crfd>ctnt alfo enblid) eins

mal tie 6eele nid)t afö ein bloßer Slppenbiy be$ £>rgqni$*

mu$, nid)t atö ein unbefannteS unb unerfennbarcS 2Befen

;

tenn fle siebt fty burdj tyr geben funb. 3ft benn ni'4>t

ba$ ganje ^tben be$ 3Kenf$en ein' (Seelenleben ? ober um*

gefefjrt: ijl benn etwa ba$ geben be$ ßrgani$inu& bq$

SD? enfd) enteben ? $>a$ geben be$ ganzen organifc^en

Apparats i|f riid;t mein geben, nid;t ba$* geben meinet

3$'$; tdj felbft lebe nur meinen Seiben tmb Sreu*

ben, meiner Hoffnung unb $uxd)t, meinen Siefen nnb

Plänen , meinen Äefdjluffen unb £änblungen. SöelAe Uns

ru&en , roeldje* SÖogen unb treiben , welcher Swiefpaft,

tbet^e Ädm^fe^ n>efd;e (hfd;utterungen in tiefet gebend

Marc, in bem gebt«*»Tramal Unb tri biefem Elemente

be$ eigenen freien @fnnen$ unb SenfenS,- siebten« unt

Jradjtenä, 3f)un$ unb $reiben$ foüten feine von ihm felbft

auigefcenbe Unorbmmgen, Hemmungen , ßerruttungen tnt*

flehen fonnen, bie 1Sa$ (Seelenleben fl6ren/b. au* feinem

freien Sange bringen? gäquirol fcat mit großer (Sorg*

falt unb vieler Umfldjt eine «Mengt von «Belegen bieju ge*

fammelt, me$r al* irgenb ein anberer ptyd)iatxi{d)ti<g>ti)tift*
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ffeCkr vor ober nfan tym. ©d)on Darum ift bie ©umma

. feiner tCuffdfee ein föfHtcfcr ©d)afc.

r: »eÜduflfi bemerken wir, baß <£$quirot (© 25.)

mit Unrecht bie foctalen Seibenfdjaften ben primitiven

entflegen jleöt feer 9)ienfd> fann nicf>t anber* al$ vom

> . Anfang an in fecialen 9Ser^dUniffeit gelebt l;aben; jie ftnb .

tie 93ebinguna feiner a,efd)led;tlid)en Sortbauer* £>a$ ur*

fprünajidje «eben be$ 2ftenfd;en ijl ein Samilienleben* $>ic

Seibenfdjaften, bie ftd) in biefem entwitfeln, flnb aUerbina,*

primitiv, aber aud) jua,leidj f°cia^ SSquirol will aber

aud) eigentlid; nur bie nadjentftanbenen £eibenfd)aften

US Kulturleben* *) von ben primitiven be$ «Raturleben*

unterfd)eiben ; unb #er mb$ti> er nid)t o&ne ©runb verfaß
n

cen, wiefern ftd) au* einem complicirten geben wol)l au<$

gemixte, ja neue £eibenfd;aften entwidfefn muffen; 3* »•

bie Setbenfd>aft &um ©piet* ßb ©ei&, ©tolj, £l>ra,ei$,

*Rul)mfud)t (ebt'dtoft . bem ctvilen geben andren, wie -

quirot will, mfcd)te &u bezweifeln fet^n : benn wir flnben

fd>on im patriard)alifd)fn Seben beutlidje ©puren von allen

biefen «eibenfdjaften- 3n&wifd)en fommt auf ade* bieg we*

nt'd an* Ütte&r aber fommt barauf an, von'weld)em ©tanb*

punfte <J$quirol bie Seibenfdjaften auffaßt: benn e$ ift

ein firoger Unterfd)ieb, ob man biefelben aleidtfam al* «Ha*

turgewdd)fe betradjtet, bie §um Mcn be$ 9Kenfd)en aef>&*

ren , ja o&ne weldje baffelbe wol)l gar nidjt einmal gebeU

fcen fann, ober ob man fie für moralifdje 2lu$wud)fe an*

'
ftefct, bie ben graben SBudjS unb bie reine unb volle 6nt*

wicfelung be$ Sebent l;emmen. 3m erften $aHe erblicft

i

—- i

* . •

*) Wollte man einen oefonbern (Kamen für biefelben, fo müfte

manjtette cioilcn nennen: benn nur. ba* Seben im Staate,

|
tiicfjt aber ba«. feciale W«i frfW »» Batutleben, ober ,

tem primitiven, im ©caenta|.
t

*
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550 Ärtrifdje imb «tSutetnt« 3«fS|e.

mon im SMenfdjen fe(b|l-em fclogcS , «Roturroefen, eben mir

beflimmt feine irbifdje £yi|Ten$ &t* behaupten, im feiten

t^etrt man ifjm eine f)6&ere 23ejtimmung ju , unb mißt il)tt

nodj einem jfrengeren, bem flttlic^en , jTOoofsjtobe* ftör

ben erften $ofl *eborf er feine ftreiljeit, für Den jfcettett

ift fte ifjm unentbefjrlid) : benn von bem 93e^riffc eines fitt*

(fäjen SSefenä ijV ber begriff ber ffreifjeit *) uifsertrennftc^*

$er fittlitfje 9)tenfd> ijt für fein S^un unb «offen »eronte

mxtlld), ber notürfidje ift e$ nidjt. 3n gemeiner SSetro'd)*

tung ber 3«fWnbe bcS SOtenfdjen wirb ber fittlidje 9)hßftofr

riid;t Uafytt ober »ergeffen, bemnad) oud; ouf bie ffwU

$eit feine <Rucfftd)t genommen» SDBenn ober ber 9Wenfd) je»

ben SfucjenMicf be$ SebenG on feine tyflidjt gebunben ift, fo

iff er oud) für feine «eibenfdjoften unb beren ffeigen *erarit*

tuortlid;; unb bieg f&nnte er nic^t fetjn, wenn er nutyt frei

wäre. Sttur ber pflidjrtofe, ungebunbene SMenfdj fonn t&un

roa$ er toiü, unb ftd) fogor mit bem Unwmbgen, onber*

ju f&nnen, entfdjulbigen* *Rod) biefer bequemen 2fn(id)t

betrodjten 2>iefe fid; felbft nur $u gern» ifT bie TTn^t

ber mobernen frons&fifdjen <J)l)i(ofopl>ie ber fcnctjcfopdbifhn

unb ber ©alon*. Sfßenn (Jöquirof biefer oud; nid)t ge*

retbeju hulbfgt, fo umgiebt fte if>n boefy roie ein biefer *Re*

bef, ber il)n on ber freien $(u$ftd)t $inbert* unb fo b<*

*) Stfan fommt freilief) fur$ weg , wenn man ben begriff ber 3?rek

t)t\t für einen nietap{)i)ftfrf)cn (b. f). bei ben Steiften für efnen

fbtmdriidhcn ) JBegrtff erfihtt , ber auf ba$ wirfliebe Ceben niefjt

anwenbbar ifh Oßenn aber ba« ße&en be* «Hcnfcben nirfjt naefc

beffen ®clüfr, fonbern naci) $fücf)t unb ©ewijTen geführt werben

foli, m6d)te er woljl bie $retr)eit-, als ba« Okrtnegen ber Vfl\d)U

Gcfünung ober S2icfjt 5 Erfüllung , feinen Äugenbltcf im wirf«eben

Mtn entbehren fonnen, unb wir moebten fcbwerltrb im ©tanbe
feun, bie afreiWr, aU eine bem aBenfdjen oerliebene Äraft, «Ott

ber eebenbijjfvtt beffcl&en ju trennen unb binwegjubenfen.
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tta$ttt er bcnn bfe Seibenfdjaften &n>ar aISfranfma$enbe; r

ober bennod) als natürliche unb unwrmeiblidje 9Uije *)•

Unb bieg ift ber 6runb, toarum er ben £6$epunft ber 23e*.

ttad)tun$ pfnd;ifc^franfb*fkt- SujMnbe mc£t erteilen fann,-

unb warum er &wat bis auf bie Setbenfäaften al$ bereu

'

©runb, aber nid)t bis auf ben ©runb ber Seibenfc&aften

'

felbft, ndmlid) auf ben ^bfatt-von ber Vernunft, al$ bie

roäljre duefle ber «Scmunftlofisfeit, juruef fommt, <Sr er*

fennt bie unfreien SufMnbe nid)t in tyrem wahren SBefen,

weil er bie gretyeit nid;t in bem if>ri$en erfennt. SDiefe

grfenntnig ift nur vom teligibfen «Stanbpunfte au$

mig«^, ben e<n großer SJttt ber Sierße felbft für eio<

Äranfbeit f)&lt unb be^^atb fliegt **) •

Unter anbern Einwürfen bagegen, bag (Seetenftbrungett

nM>t au§ vernunftwibrißem Seben entfpringen, mad)t man .'

wof>( aud) ben: bag e$ ja geftferte Ätnber gebe, obfdjon .

bei ibnen bie Vernunft unb bie fie begleitenbe ftretyeit nod>

nidjt entwiefeft ifh hierauf lägt ftd) erwiebern, bag m
atten «Dingen bie Jacta genauer unb »oUftinbigcr er$dbK

warben mbdjten al§ e§ gerobbnüd) gefd)ie(jt, £>ieg ifl: na*

mentlidj ber $aH bei ber t>ernieintl(d>en Dtfanie ber Äinber*

SMan mug ftd) böten ben fybdfttn ©rab t>on eigenwilliger,

bal^arrtger, unbdnbiser, boß^after Ungezogenheit, ber
v

$olge gren^enlofer Eer&iebung , mit Sttanie $u t>erwed)feln*

<Der $aH felbft, ben SSquirol (©• 26) ertfblt, fc^cint

ein 23c(eg ^cju $u fe»n* Hebron* t()ut man ben Äinbem

_. -

*) Ungefähr fo, roic 6pcifcn unb ©ettanfe, unb anbere jnt <5v*

fcültung beö Sebent nötige Tötensen, burd) llebetraaf , fctyeajtc

Ptfrfjung u* f. ir. franff)citctre9enb werben fonnen.

**) TClterbtng« ftnb Scommelci, SOMtictömuS, .

Äbre^fonbe, ©cfjtvar«

ttutei b6fc Stanzten; ftnb "ftc .aber «ettgioil* uhb ift mdiQion
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55*2 ÄrilifdK unb wlautrcnbe 3»f«l*- s

Unrecht, wem* man fie nod) nid>t alß moralifd)e 2Befen t>e*

tcacftteL €o wie baß 2(uge anfangt §u fe^cn, baß ß&r §u

ty&ren, tritt baß mora(ifd;e SBeftn int S!)ienfd>en foersor«.

(gobalb baß £inb ffcf)t unb &6rt,. will eß aucf); unb c&c

e$ bie nachgiebige Butter setmeint, bat fit ein eigen«

williget Äinb* 5>er Eigenwille lotft ben ©tarrflnn,

tiefer bie Unbdnbigfeit ben?or; unb wie (eid>t fleiger t ftd>

biefe biß §ur 2öut^ 2Ba$ ift benn baß „auger ftd> gc*

ratzen" ber SUnber, waß wir fo fjäutfg fe&en; t(r eß nic^t

ber <punft, son wcld;em auß aud) Erwadjfene in ©eclen*

ftorung übergeben? <Der Satt tjl alfo niefct unbenfbar,

bag aud) bei Stinbern wirflidje 9)ianic außbredjen fann,

aber bic £ebingungen pnb bann aud) benen dfcnlid), unter

wetzen fie bei £rwad;fcnen außbrid;t. SSortrefflic^ r)at £ ß*

q u i r o l biefe festeren ( ©. 27 — 30« ) entwirfeft ; unb

@<f)abc ijl eß bag er, bei ber iBcmerfung (© 30* o.)
:

„fajl bei allen ©cfiorten ftnbet man sor SCußbruc^ ber €ee*

lenftorung fd;on Unorbnungen, bie fiel; mehrere 3a&re unb

felbjr biß jur äinbljeit jurücf »erfolgen (äffen/' auß ber

geraben 35a h n weidyt, unb anfratc bie aßmdbl ig g u n ebmen t>m

pfyd>ifd)en Entartungen &u »erfolgen, auß benen fid) bie

pfycfcifärrantyaften SufWnbc glcidjfam »on felbft entwicfeln,

auf ftebenbinge fallt, bie nur mittelbar unb nidjt urfad>lid>

mit ben @eelenfl6rungcn &ufammen$angen, obgleich man üom

allgemeinen ©cgentyeil überzeugt ifr, weil man im Ü)?enft^en nur

ein organifcfyeß Sriebwerf erblirft. Sßquirel ndmli* faßt

auf einmal auß ber §onfequen$, inbem er (<3. 310 fagt:

„<Die ^et>r^a^( ber (Beerten $at donpulftonen, äopfftymer»

jen, Solifen, Ärdmpfe, SBcrflopfiingen, Störungen ber

Regeln u, f. w. gehabt." Er fdjeint alfo auf einmal in

tiefen organifäen fieiben bie tfolage ober 23egrünbung bet

©eelenfifcrungen ju fuefcen, naefcbem er für* »orfrer- biefe
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^efbm W von pf^tf^e» ^mfiiffen abgefeim hatte*

'

2(tterbing£ fann man einwen&en, baj$ Mi organifehen Sct<

ben, wenn aud) pf^tt) eräugt, auf tat, vfyfytyt «eben

jurücfwirfen ; aber wa$ benft man jtch unter biefer ZRud*

wirfung? ©ott irgcnb eine organifdje Slffection biefclben

2l>irfungcn hervorbringen, bie von «lebe, Äummer, ©ram,

eiferfucf;t, Ghwij/ £od>muth, Sitelfeit, u.. f, w, h*n>or*

öebrad;t werben? *ftein! ju gleiten Söirfungen geboren

gleiche Urfadjen! SBenn' Siebe wahnsinnig, Siferfucht tott, %

*©ram melancholifd; , £od;muth »errücft, Zittlttit ndrrifdj

niadjt; (in welken $dden fdmnvtlich bi$ ^erfon, ba$ 3dj

be$ Menden franfhaft ergriffen jft;) fott organifd;er JDrutf

ober $e:& biefclben £rfd>einungen hervorbringen? ©djmerj

aHerbingS, unb in golge be$ (Schmer^ $erftimmung, unb

$war 9iiebergefd)lagcnheit ober Aufregung bis $ur SSerjweif*

lung, wenn e£ bem fieibenben an moralifdjer Energie fehlt;

aber wenn er biefe befl&t, auch alle* bieg nid;t einmal*

9iur bann, wenn organifdjt Seibeu, bie (Ich ber SDfcnfd)

burch feine Schulb jugejogen, ifyn an biefe mahnen, wenn
i

ber phpßfche €^m«i ben moralifdjen werft, unb wenn ber

innere ÜKenfd) tiid)t burch ben @d)i(b ber Religion gegen bic'

Pfeile ber Selbftyeinigung geberft iß: bann fann ba$ pl^fa

+fd>e Seiben, aber bennoch nur mittelbar, bie Verfon felbjt

ergreifen, ba$ Seelenleben ft&ren , aber nid)t burdj feine tu

ganifd)e 23>irfung, fonbern lebiglid) burd) feine moralifd>e.

«Daß unterbräche Slutflüffe, ©efdjwure, £autauefd)ldge u,

b. gl. Melancholie, Sftanie, SSerrucftbeit u- f. w. eräugen

foHen, itf demjenigen leid)t einganglieh, ber ohne weitere*

9iad;benfen unb tiefere, vottftdobige Beobachtung ftd) mit

bem «cjtcn heften post hoc ergo propter hoc befriebigen

fann; aber e$ ift nid;t fowohl fchwer ju glauben al* vielmehr

«nbenfbar fu* ben, w*ld)e$, in ber ganjen «eben* * SBctfe unb

4
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2eben**©efd>id>te cincS Stenden ben ©runb [feine* enbltV

<§en EerfaHen* in SDWandjolte, ober ^orr^eit, ober Soweit

u. f. w. erblicft, unb fogar 9ledjenfd)aft t>on bem <Juffer(id>-

$in$utretenbim p^ftfe^en Momente geben fanh> welker, wtV

ber Sunfe in ber 9)ufocrtonne, bie (Jy^foftön hervorbringt«

SBenn bei einer fofdjen Dtevolution be* innern SDttnfdjen ein

bi*(jer gangbare* organifdje* Reiben $ 93* JpautauSfcfyfag,

«Bfutfluß, plofelid; aufgehoben wirb, fd erfennt ber umHdjtige

&eobad)ter f>ier nur eine natör(i(6e ??ofge, nid)t aber eine

naturfidje ilrfadje be* au* feinen gugen geriffentn pcrfonli*

d;en geben*, beffen ©t&nmjj aud) bie organifdjeri $unftionen

fo ober anber* trifft, wie bieg fefjon bei Seibenfdjafrtn, ja

bei Effecten gefdjieljt; em ©egenftanb, auf we(djen £*quirot

ir^mer wieber $urütffommt, für fo wid>tig f)i\t er tyn mit

dlttyt. eonberbar! baß er auf bie eben genannten SDio*

mente, a(* urfa^id^e, eSt ©ett)ia)t ju fegen fta) »erfuhren

Wgt, ba er bieg bod> burd; bie unmittelbar nad)fofgcnbeit

5Bemerfungeii fogleid) wieber aufbtbt, wefdje auf bie mannid)«

faltigen »erbreitenben frühem StifMnbe ber ©eftirten aufmerf*

fam madjen, al* bie ba fdmtüd; pfyd)ifd)er 8rt (Tnb, unb

tief in ba* pcrf&ntidje Sßefen eingreifen. (@. 31.) Mein wie

fommt e* benn, — fragt man — baß, nad) bem 5Berid)t

aller <))raftifer in biefem ©ebiete, ©eft&rte nad; wieberbergefteff*

ten £autau*fd)(<Sgrn , £dmorrf>oiben , Gatamenien u. f. ro.

gdn$lid> genefen (Inb? ijl bieg nidjt ber ftrengfte 33ewet$

baß bie tlnterbrütfung biefer organifdjen 5(ffectionen bie Ur*

fad)e ber pfyd)ifd)en Störungen war? £erg(eid)en Srfafjrun*

gen geften für unwiberfegbar; unb gteidjwobf: wa* beweis

fen fie? nid)t* weiter, al* baß ber <Srjtlid;e SBBtf von allen ,

übrigen Momenten be* Äranffjcit, wie Her J&eilung nur eben

ba* beftimmte organifdje Uebel §. 25. bie Ärd&e , feftyielt,

unb alle übrigen, ^ologif^en wie t&erapeutifa)en Sin*
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einfluffe u6erfa$, vor allem aber ben Äranfen felbftnadj

feinem perfbnlidjeu Sßefen, nadj feinem perf&nlid)en

geben, unb nad) ben 2>erf)dttniffen, Sreigniffen, QSerdnbe*

,

runden tiefet SebenS nic^t in$ 2luge fagte* SSie viel t^ut

ntc^t £)rt, Sfaflufjt, Örbnung, [Regime, SSefdjdftigung, unb

vor ädern bie ftitt wirfenbe 8t\t, an folgen Äranfen? Sil*

lerbingS wirb ber Dieij, ber <£d)mer$ wieber hervorgerufener

J&autthdtigfeit , etwa frei einem üftelandjolicu*, ein trcfflid>

abfeitenbcS, erwedfenbeS Littel fet>n, felbft ber neu abge*

fonberte ßrdfccftoff wirb ba$ 5öfut von einer «off, ba$ SNer*

venfytfem von einem £>rucfe befreien; biefc atleS wirb nia)t

ohne heilfamen Einfluß auf bä$ 33efmben be* Äranfen fetjn*

»Hein wenn er wirfltd) wieberhergeftetlt wirb, fo fehe man

Ja crjl, ob nicht bie genannten fjeiffamen Sinflüffe ober an*

bere nod) ^ei(famere, neben ber ^Bemühung ben £autau$*

fdjlag wieber &um 2>orfd)cin ju bringen, eingewirft $abm,

bevor man bic gelungene SBieberherjMung ber Arigpufiefo

für ba$ wahre unb alleinige Heilmittel anerfennt* £ine

wirfliehe ©emütljSfranfheit, wie bie Melancholie, fann we*

ber bura> organifdje Störungen erzeugt, nod) burd) beren

«Befeitigung gehoben werben; benn ba$ ©emuth tjt nur auf -

pft)d)ifd)em (moralifd)cm) SÖege verlefebar unb heilbar.

quirol felbtf ijt aud) fo um|td;tig, ber Beugung ber eee*

lenft&rungen jeber$eit Einlagen jum ©runbe ju legen, wel*

d>e, feiner eigenen Xnflgt nad), bura) ba$ p f9 i f d> e 2e\*

ben bebingt ftnb, Semjufolge wirb ihm alleS von äugen

ginwirfenbe $ur ^fälligen Urfad>e, wa$ nid>t mehr fagea

will al$: &um erregenben Ol e
i
j e* 9Son biefem €>tanb*

fünfte au$ betrachtet er bann aud; (von© 31 an) biejenigen

Cinflüffe ober SBefdjaffenheiten , bie man fo häufe für bie

volltfdnbigen tlrfadjen ber ©eelenftbrungen f)iit SBit

verfolgen feine <5emcrfungetu 3und# über ba$ älima*
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@o gewig SSquirot med^t bat, wenn er bie puffern

©elbfhnorbe unb ©eelenft&rungen in Sngfanb nic!)t *>on bef*

fen nebligem J&immel abgctcftct wiffen wia, fo gewig r)at

et tlnre<$t wenn, er behauptet baß ba$ gemdgigfte Älfma bie

erelenftorungen me&r beguntfige al$ ba$ ^eifie, alfo Suropa

mef)r 32) als Snbien, Amerifa, bie ^urfei unb ©rie*

djenlanb. Abgeregnet, bag Amerifa 8er ©t& aller mfcgli*

d)en Älimate ift, unb bog ©riedjenlanb unb ein fytil bet

Sürfei felbfr $u Suropa geb&ren, fo if* Suropa DorsugSweifc

ber culrioirte SSefttbetf, unb r)at barum, b* r). wegen ber

Ausartungen ber Kultur, aber nicf)t bcö ßfima'S wegen/

mebr ©eft&rte aufiuweifen* Äbnnte ba$ fttima allein ©ee*

lenft6rung<n erzeugen, fo mügte ba$ beige gewig wirffamec

fetjn al$ ba$ gemdgigte* — $>ag C § q u i r o t bie ©eelen*

ftbrungen in fumpggen unb moraftigen ©egenben für en*

beritifcr) bdlt, ifr mer)r al* übertrieben* a3e$ier)t er fid) auf

ben Kretin itmut. in ben tiefen ©ebirgStbdlern, fo ijt bie«

fer nid;t$ Weniger al$ pfyd)ifcr)e Äranfbeit, fonbern SOtangel

an Ausübung ber Organe $um pfyd)ifcben fleben, Sben

fo wenig fann ba$ £eimweb ber ©ebirg$bewobner ©ee*

lenjl&rung genannt werben* Ueberbieg geb&ren ©ebirge wie

©ümpfe nid)t bem Mma, fonbern bem J8oben an* — Un*

gewohnte Uimatityt Sinflöffe finb e$ aud> nid)t, wefd)<

©eelenftörungcn erzeugen, fonbern Stummer, Angfr, ©orge

im fremben ftttma« £aber bie 9ttelanci)o(ie ber Awergna*

ten in Spanien, unb bie Semffttyctt ber granjofert im ruf*

ftfcr)en Setyuge. ftaturlid) bag bei einem niebergebrürften

©emfitbe aud> ber Sinflug ber SBdrme ober Ädlte bebeuten*

fcer ijh &a$ ndmlid)e gilt aud) son ben 3abre$&eiten, fo

wie oon bem Sinftoffe be* 9Ronbe*. Auf gefd&wddjte, reij*

tare Gonftitutioncn wirft AUt$, fogar bie SBitterung; unb

wa* fäwddjt mcf>r unb mad)t rei&barer M ©eelenleiben?
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$ie Lebensalter, (S* 35
f.)

entweber als Seime

(Anlagen) ober alS Eeranlaffungen (erregenbe Dtei&e) oon

^e«lenftf>rungen anjufeben, jeugt in beiben $dllen oon 9)tan«

Sei an Umfielt, unb &war beSbalb, weil bie 2lnjtd)t ber Le*

fcenSalter lebiglid)
v

älS organifd>ec £ntwicfe(ungen, etwaS

£ij3feitigeS ift* iDenn nid;t bloS baS organifdje, fon*

bern aud) baß Seelenleben bejtimmt ben (^arafter ber Le*

benSalter; baß Seelenleben aber, wenn gleid) t?on äußert

$ewecft unb Unterbalten, beftimmt f id> felbjh 3a, wdre

aud) ber SDienfdE> nur baS IKefultat beS CrganiSmuS unb bec

€ntwitfelung beffefben, fo würbe bennod), bei ber wunber*

sollen 'unb bewimberungSwürbigen 2Öei$beit, weUbe fld),

tote in ber <Hatureinrid)tung überbauet, fo in ber organifdjen

£inrid)tung &um Leben offenbart, bei ben Sittensen nid>t

tofaber als bei ben tyitttn unb «Pflanzen eine fcbe Stufe

beS Lebens ober e|n jebeS Lebensalter nur eine neue (Sntbül*

luns ber fdjaffenben äraft unb SBeitb'eit fer;n, nid)t abit

eine armfelige Sdjaulegung »on Ärüpelbaftigfeit unb 3er*

fttrungSluft 9tar gemeiner SufaH greift ftbrenb in bie bofje

SRaturnotbwenbigfeit em;< unb burd) i#ft unb nichts änbereS

werben au$ bie Lebensalter in beit fo^enannten Sntwidfe*

ItttigSfranfbeiten auS ibrer reinen
: Örbnung gebrad)t- «Ii

Eintritt ber ^nbtxtit ttrtb fdjneHeS 2BacbSrt)am bebingen für

ftcb adehi feine Setlenftörungen, aber wobl btt>ina,t fte baS

In biefer &tit nid)t bloS ben Letbcnfd)aften geöffnete,

fonbern aud) oft' fcfjon jerftbrenben Läjtern fr6f;nenbe Seelen*

letiem
A

" 1

SeberjtgungSwertb ftnb bie 33emerfungen bie SSquirot

über bie Veranlagung $u Seelenflbrungen n\ad)t, bie bd

ben grauen, in Srapfreicb f)&\xf\a,tt jtnb alS bei ben ÜKdnnern-

(8, 38«) £ier i\\ eS auffaQenb beutltd; ba§ mein baö @e*

f<blecbt alS foldjtS $u Seelenjlbrungen biSponirt, fonbecn
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bie grjie^uncj ober melme&r S>er&ijebun$unb SSerbifbuncj ber

grauen, £>ieg flift aber nid)t blo$ von ben Stauen, fon*

bern au$ t>on ben SWdnnern, unb nft^t blo$ in S*anfreid>,

fonbern überaß . . , \. . ^ s.
• :

SftqutroC* 23emerfun$en über ba$ Temperament unb

beffen Hinflug auf ©eelenftorunsen finb t>ortrefflid> SRMjtf

beweifet mel)r bag wir, m$ bie a3afi$*) unfere* Seelen*

lebend betrifft, *>on organifd;en SBebinfluwjen ob^dn»

$en a(* ba$ Temperament; unb auf feinem fünfte fpielt ba£

or<janifd;e £eben fo in ba$ Seelenleben hinüber, al$ auf

biefem- Spmp&atifc&e/ »en&fe, arteri&fe unb nert>6fe Gon^
tutton auf ber organifd)en ©eite, unb pbleflmatifdjeä, me*

landjolifdKS, d;p(crifd)e$ unb fanfluinifd^ Temperament auf

ber pfydjifdjen, fanden jufammen wie $ocf unb Sutten

SDian f6nnte faejen, bie Temperamente ßnb be* ©runb unb

25oben. ber ©erlenjiorun^en, wie fic be^.ber ^eibenfc^aftep

unb Softer finb* Unfere TemperamentSfunben finb jeber^it

unfere <©d;oo$fünben
t

£)a$ auf fein 2tcugerjte$ getriebene

Temperament grän&t
(
$art an eine correfpopbirenbe Seelen«

fttams» ,
^>ier fd;eint ttmnad) ein »oCIUnbifler Triumph für

bie SBerfedjter ber or$anifd;en (f&rperlidjen) *ftatur ber <2et*

lenftorunsen bereitet $u fer>n: benn ban$t jebe Seelenjty*

nun) mit einem beflimmten Temperament genau jufammen,

bie Melancholie mit bem nulancfyolifdjeny bie 9)*ame

mit bem djolerifd^en, unb ift jebeS Temperament: auf ein be*

ftimmte* oorwaltenbe* or<>anifd;e$ ©ttfem bafirt, ba*

meland)olifd;e auf ba$ \?en6fe, ba$ d;o(erifd;e auf ba$ artc^j

riofe: fo fann, fc^cint ti,
:

fein Sweifet. ;iotoaaen. baß

*) S5Mt tvoiron aUt ja t\iä)t We JBüflS mit bem $rfojtp, fco

6

fcere mit bem £of)ern, tat ©iencnbc mit b«m «fcmfcfjuibai wr*
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bie ;
fraijfgiften Stimmung« S#dtia.feiten bee oben

, ^nannten orsaniftyn @t$tme wtfwenbis mit enffored>erf*
1

ben pft><bifc*>en «Störungen, alt tyren Soften, »erbunbeft

Jnb< ^^ItPfWnANv^ fi$ rftf^wb fclidfe weiter dje

man bie Äette ber <pr<Smiffen -f$0cf& 2Bir,tabefn Seben

ber fid; wofern**^ lagt, weif xoit

in Scbcm eine straft be$ SBjberftanbe^ »erau$fe&en, bic

;frSrfer ift aft ba$ Temperament; ©itfe Äraft ift bie «er*

punfe, bie; ben 28iaen &u t^ren SDitnftcn f>au fSiefe tfraft

erwacht in jebem 3)tenfd;en mit bem S5erougtfet>n; fie ijl

ba$ Sewugtfetjn fefbjb benn ba$ 23cwußtfet)n fa$t un$

wa$ fRtfy unb Unred>t ift; ujrtb bieg ijl ber (Hjarafter bet

JBernunft* 2gir.foa«t baS JRe^te tfjun, ba* Unredjte mei*

benr bje Vernunft beflebtt e$ unbebinflt* iDie: Vernunft fU§t

über be*
: Seib<nfd>aft, über b*m Temperament,: ibet jebee

1ftatur<jewa(t bie un$ bemeifUrn wiCL £>ie Vernunft >i|t bit

fammenbe, $raft, bie (W) ädern Uebermag entfle^itfleOt in*

fem fie 9)?ag unb.SW flrtbie&t^ ©it Vernunft berrfdjt burdj

bag.SWag/ welt^e^ bie. a)ytfe ( iin>ifd)en (^tremen HE 3m
»läge ftn* bie eftrctiit Ä^^iiötcic^en, im 9}Jage fit $reif>eit>;

«nb fo ifttbie 9$«rnunft>t.$i&bejt fe(bO>;uöb in l><c "SBetfcr

Atting unbr. bur^ ;ft^ finb. ajic^ wi«, ?fwu. 22>ir faÄen au$ -ber

;ftj#eitjn Bftfreifaft/:fr wie wte W& ! ber Vernunft fallen';

-linb ynfer $aU ift unfere @d>ufb: benn tüir folfen in ber

Vernunft bleiben, unb beftfccn im ^iflen bie Greift beß $6n*

tjen*, ba$ «erm^e* fet*;9*ei_Wk @o; iofet jtdj

ber ©treit bie m(nfd>lid)e Sreibeit* £>ie Vernunft ift

frei bur^. jt^ fetbft : benn (te. i(t bie maggebenbe Äraft*

SDer SMenfd) fott frei werben burdj bie Vernunft, unb bat

ba$u baö 85 ermiß en im SHMCfen* SBitt ber iittenfd; frei

f^n , fp »fann ifcn feine ©ewalt binbern ; aber bet?or er e*

StVfoüt $at,
. ift er nur pot^nti^ nicfjt acta frei (nur
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mbglidjer SBctfe, nirf>t wirflid).) S&irfUdj frei ift er nur

toird> bic freie Shöt/ b> h> burd) «Befolgung be* ©efefce*

ber, Freiheit (ba* SMdffif- weldjeS ihm bie Vernunft vorhält,

Unb biefe* ©efcfc wirb ihm t¥ jebem Slugertblicfe feine* 95e-

wußtfetjnfc burd) biefeS felbft vorgehalten. Sföie bemnad) ber

SWenfd) nur burd) bic Vernunft frei werben fann, fo fann

er nur burdj ihr ©egentheif, alfo bnrd) Unvernunft unfrei

werben, unb bie Unfreiheit ift eben fo feine als e$

bic greiheit ift* SSerfinft er olfo in einen fortwdhrenb uns

freien guflonb ( ^eelenftorung ) , fo fonn bieg nur baburd)

gefd)ef>en, baß er, feiner Einrichtung entgegen,

niebereh Gewalten, wie Temperament, Srieb, «Neigung, 33e*

gierbe u* f. n>. ein $Red)t einräumt weldjeS ihnen ntd>t frUs

fommt unb er ihnen verfagen fann: benn er hat Vernunft

tinb Saiden, fo gewig utttf fo lange er »ewufctfetjn hat;

ttnb ohne feine Einwilligung fann *ben feinet

Einrichtung ju $olg*., weber baß S*mperament nodj

fonft eine 9?aturgewalt in bem ©rabe erheben baß er von

bem ©trom biefer Gewalten fortgeriffen wirb/ 2Ba$ i|l e$

alfo, baß ben ÜHenfdjen im Ablaufe feines SefrenS unfrei

mad>t? tft t* bie@ewalt be$ Temperamen«? rt^in, e* ift

bie @d)u(b be$ SOienfc^en, ber'bem Tem^rahiente unb

»erwanbten Anregungen biefe ©ewalt einräumt. £Ö>enn ein

$erbred;er gefeffelt wirb, wa* ift bie Urfad)e feiner ©efatU

genfd)aft? bie M*l ober baß «erbrechet*? •
»

3n bem wa* £$quirol (©. 44 ff.) von bem ©e*

werbe unb beffen EinfUiffe auf ©eelentf&pungen fagt, er«

fennen wir ihn felbjr gar nidjt Meter."iC* ifr,*af* f>abt

er auf einmal alle feine ®runbanfid)tenii6er bie Entftcr}ung

ton ©eelenfttrungen vergeffen. Suftänbe, bie fröherhin nur

baö %bbiih unb bie 2Birfu«g von JBeibenfdjaften waren, finb

je|t pl6§lid> bie Solgen von eotlnenftrahfen, Äohlenbampf
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Uttb 9BetaHoyt;bcn,
.
«£ier fkfa mein einmal fccutfic^ ben

SOionfld eincS feften q)rinct>ö unb f(arer nur auö einem

fWd;en ^rin«> fldj entn>icfefntcr griffe* SBdre e$ bent

fonjt fo fd;arffmniaen 25eo6od^ter Kar Beworben, bag nid;t*

ben SMenfdjcn ber Vernunft berauben fann, alt bie 9lad)Qie;

bi&hit bie Unvernunft, fo würbe er jefct bie &ueaen

»oft ©ee^njlorungen nid;t in fingen fuefcen, wetöje wo&l

bic 5ÖcbinBun9en be* pf9d;ifd;en b. ^ perfonlid;en Sebent

augeben, aber biefef Sebcn felbfl,,fo lange, c* befielt, ni#t

$ef%ben fonnen^ $>a$ pcrfbn(id>e £eben muß *> o rf> a n b e n

fet)tt, wenn man *>on Umdnterui^en, Abnormitäten beffeften

foa fpred;en finnen; wenn, e* aber «emmuna ober

ntuffcbm feiner -oröanif^en S3ebwaunaeR serfdjwinbct, fo

ijl e$ ein 2Biberfprud> nod; s>on fran^aften Abdnberunaen

beffefben $u tebem e * q u i r o 1 &icU, auf einmal fremben

£erid;tcn, o^ne %ufona, o&ne fßtttftitymQ, auf breite unb

©(auben ncd> Gr fcätte bieg nid;; öttfan, t>ittt er einen

befiimmten Scgiiff yom SBefen ber. (Stelenjl&runa gehabe,

ober aud; nur fä, b,en. ejr $atte, fehlten, Kur wiefern

ein ©ewerbe mit immuner, unb ftot$,
::
unb mit trüben tftffo

f^liöfeitcn »erbunbenß,ß e* nid;t
;
4u

/:^rwunbernr .wenn

fid>, eectenflorunaen jjuj^m aefeOen, ab«,eben fo {e^t

§ier aud; bie wa&re Urfacjf;c bcrfc^en^u^jinben: benn bie

SBirfungen von Rümmer unb <Ko$
t
u

r f.
;wr Weibe^ nir»r

ft
enb* au*

:
wo ba* ntyt Ätaft;^ Ufä :ftH*

ju wiberde^en, .,

, r <8<tfi$ an^erß ijVeS mit ber fie&en^weife &ef$affen,i

ütahwclc&c S^uirol wicbcr (®* 46 ff.) eine «ei|r.^
l$er,( au* beni^fcai a^nffener JSeuurf^eit auflhat, aij«,

benen Ott. famntt ,4$nb fonberö (ft«^ baß bie Sebent; •

weife be* 9Jtyifd;en,Jba$ fflefultaj feine?
:
.-jitt(f$eii

imnfW.ifr, unb bog' alle au,* i&*
v

|tft^
9i n
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tm%en au$ irtowHf^er Clucae fließen, mi$ weffyr affein,

«albern fte rein^obet. trübe ifl, ba$ perfSnlidje fieben <£r*

Gattung ober Untergang fc^ftpft* Stuf ba$ frdftigfle wirb ba*

eben ©efagte bur$ bie reiben Beobachtungen beftdtigt, wel*

cfye (Hquirof (@. 50 ff.) über Mittun unb ©r§ie*

^un$7 9Ugierüng$form anb päTttfföt £rfd)ütte*

rungen mittljeift. $üg(idf> fjätte er aud) bet religiifen

gtf cfjü tt er un gen > al$ einet *br$figfid)eri Cueffe t>oir

@eelenf!6rungen , gebenfth fonnen: benn e$ ifl außer

fei baß m t ß o e r ft a n b e ri e Sieligron, fo wie ber SDt a n g e t

titob bie Verwerfung affer JHeliflion bfe fc^rceffi^flen (See*

(enft&rungen herbeiführen* SBenn ifyt Religion unb ec^te

$uöenb unjertrenn*är fmt), fo ^6w v
tti?

; wn%flenr bfe

S&eiftimmung £$quirol'$ in bem (© 53) unumwunben

ausgeflogenen @afce> „baß be$ fältnfäiri p^t>f if cf>cd

2B ohlfcpn unb feine g an&e ©efunb&eitü dn feinem

moraltfcf>en ©ute, ber Sugenb, aWMngfj ift/"

2Ba$ bie <£rblid)feit ber @eetenft6rungen betrifft,

Über welche eSquitol (@- 56 ff.) fo «ttt fttenge t)5*ft

auffaffenber fceifpiefe mitt^eUt bie bie allgemeine SNeinung»

bet Herste übet- biefen ©e^enflanb beftd%eri, fo fftnnen

xoif bennod) nidjt u n b e b i n-g t e r ÖB e i f e biefe$lnfwf>t feilem

$>a ber (S&arafter affer ©eelenfttrungen unwiderlegbar bfr

/ Unfreiheit ift, tnbem man feinen ©eftbrten einen ftrtiett

nennen tarnt, unb ba äffe unfreien SufWnbe nur burd) bie

©djulb be$ 9Kenf$en entfpringen, ber feine Srefyeit, als fein

Out, beffen SBädjter bie Vernunft ift, tur$
}

Un*

»etnunft »ergeubet: fo folgt, baß bfc ©eelenft&rungen felbft,'

#eid)fam al$ eingewickelte ßranft)eitth über als ärantyet'tcn

In Ärimt, nid>t übergetragen, nid>t fortgepflanzt werben

f&nnen* 2Boi)( ftnb organtfd)e Jtranf^etfen, wie |« »•
<8kropi;e(n, Sungenfuty, ©ic&t, «piletfie u« b. gl- gan|
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^igentlidj erblick ^ie entwicfeln fid), oft ofjne dußere

2>eranraffun<!, aamdfclid) au$ ber (ionftitutton fclbtf-
.

fann ober bei ÄranfReiten, beren ©runb unb SBefen per*

f6n*id)e$ Reiben , ©tbrung be$ freien fld> felbft bellim*

menben moralitdtSfdfjiaen SBefenö ifl, nid)t ber Salt ftyn.:

<benn bie ergeiigiing biefer ßranfbeiten ifi eben nur burd> bie

üfretyeit be§ 9)Jenfd>en, unb burd) bie iKi^tung, welche biefe

stimmt, bebin^t <Kur burd) bie ifcm »jrliefcene §reifcrit $t*

Jai^t ber 9)ienfty jum <Bipfe( feiner tntwiefefuna in..gftfc

fenfäjaft unb Suntf, in «Religion unb SjJgenb; unb wieber* '

um nur burd) feine §reif>eit gerdtf) ber 9Jknfd> in ben 5(6^

grunb ber eeefenftorungen, nid)t auf eirojiaf/ fonbern ^d^it^

weife> wie &u 2Wem: benn wenn aud) ©eelentffirungen oft

4>tö%r{td> eräugt &u werben fd;einen,;fo finb ftc bod) burd) $a$

flanke, unb &war burd) ba$ ganje fe(b(lflefu^rte fiebea

fte* ü)ienfd)en vorbereitet» £>a njm >ie. Jg> e ( b f ü $ r u u g

• MMeben* ni^t werbt werben fann,
. fo, finneit autf> bie

Sofien einer fallen <Selbjtfü()rung be$ perf6n(id)en £eben$

nid)tßererfet w<ri;b*m ©tf <£ee(enftorungen f e.lbfi finfratfo I

ntd)t erblid). Stber wehi muffen wir bieg oon gewiffen du*

gern SS ebingung en berfelben jugefcen: benn o&nedugere

35etvingungen ift .ja feine fcntwicfelung be* gefammten

SMenfdjenlebenß moglid)* ©fe ndd)(le biefer dugeren »fc

bingungen ift ba* Temperament, unb bie au$ bem Sem?

perament erfolgenbe Olid;tun<j ber Neigungen, bie fo feiert

in £eibenfd;aften ausarten, unb fofglid) einen großen Einfluß

auf fcie $orfteömigSs unb JpanblungS «.SBeife be$ 9}?enfd;en

Gaben* $>a tfd) nun ber 3Rrtif$ nur gar $u leidet, obwohl

ftctfi burd) feine ©djulb, burd) ba£ nuijt mit ber organi*

ftyn §onfHtution felbft ererbte Temperament gdngefo Cd gt

(0 i(l c$ nid)t j)U »erwunbern, wenn Äinber oft biefefben

3rrwege betreten weftf;e bie Altern früher singen, 6efonber$

SNn 2 c
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wemt wir ben Einfluß ber <5r$iefjung mit in 3(nfd)lag

gen, al$ weld;e fooft ber »brucf be* elterlidjen Sebent

auf ben bilbfamen ®inn bec ßinber ifh SDerfclbc 2St£

ober fu&rt tu bemfelfcen Siele- SBenn baljer bec @o$n ba*

d)olerifd>e Temperament unb mit if>m ben @tol$ unb @tarr*

ftnn be* 93ater$ erfoe; bie Sodjter ba$ fanguinifdje, unb

mit i&m bie «itelfeit unb ben £eid>tftnn ber Butter, wenn

ferner, mit biefer ©timmung &u perf&nlidjen tfranf&ett**

jüfWnben, ben Äinbern aud> bie mid> tun g $u benfelbeit

burd) 25etfpiel unb £e§re ber Altern gegeben wirb: fo

gebort ein großer ©ieg be$ ©cniuS ber Sttenfd)l>cit ba|u,

unb juglcid) ein ftyt glÄcffid;c§ Sufammentreffen dufceret

Umftdnbe, wenn nid;t ba* enblid;e ©tfjidffal ber Altern (wie

etwa &errurftl)cit be$ 2>ater$ ober S5ßaf)nflnn ber Butter,)

oud> ba$ ber tfinber werben folL 2£ie man nun t>on ©ei*

ten ber kernte geneigt tft: ben ©runb ber-dußeren £rfd>ei*

nungen in ben dufjeren Meinungen felbft $u fud;en*), fo

tft nid)t* natürlicher a(* bie ©erfenftörungen, ober wenfgften$

bie Anlagen boju, ftd) au$ bem JDrganiSmuS ber Altern in

bem ber äinber fortpflanzen $u faffen, weil man fTdj burc$*

ouS nid)t über bie ©<fiwad)fjeit erlje&en fann, ba$ SDttttel

ber Soften* (»afiö ber 8rfc$etoung) mit bem ©runbc

brr giften* (^rineip ber erfdjeinung) für fcineS unb baf*

felbf §u galten* SEeim ba$ pfyd)ifd;e £eben — gefunb ober

/" • «\ r «•''•. ' ' ' « . j..'..

*) SBcnn bie£ titttte galt wate, fo würbeman tii^t fojfatf*

jiäcfig barauf Dejtefan, ben prpanitmuft atö ^innetfefoeimmg, auf

©rgftttifcfje Sftaterie, unb überhaupt auf Materie $u bafiren, al*

wclaV, ifcre ©riftens auef) angenommen, bod) e*enfaüö nufyS an*

fccreS qU ©mnerfefamuna tft. »Denn wa$ wiffen wir non Ut
SWafcrfc aufet maa unö bie (Sinne t>on it)t funb tfmn? SBtnit.

man nuv af>netc wie fe&t man ftcf> burfl) feicfje Grrrdtungen fclbft*
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obnorm — nur bttrd) ba$ SHebium bc$ £>r$ani$mu$ erfdjeU

nett fann, wirb e$ baburd) ju einem organif^en Seben?

SHknn ba$ ©eful;l ber ©djaam bie 2Ban$e färbt, ijt bie

@d;aamr&t(;e barum ein orsanifdjer, b. () orgamfd) erzeug*

tec unb begrünbcter ßuftanb? unb wenn ber £od;mut$ tott

madjt, unb ben Kotten öier Banner nid>t bänbigen fbnnen,

tft biefer Suftonb orsanifd^e, organifd^ bcsrfinbete Äranf*

$eit? eben fo, wenn steige 3rrfo(e äinber wie Sltem

betören unb $u sleidjer <See(enftorun$ führen, fann biefe

ein orsanifd)* ererbtet Sufanb fet>n? Unb bennod) ift biefe «

9(itfi$t nid)t Mo* bie &errfd;enbe, fonbem bie a^emeine;

unb e$ wirb nodj fantje 3*it vergeben ef>e man tyr entfagt,

weif e$ nod) fan^e bouern wirb efce man ben 2)iut§ §aben

wirb cinfeiti^e 2(njtd)ten aufgeben*

SOBenn ^$quiro( (@. 50 ff.) »on ben Sranf&eU

te.n be§ £6rper$, fowo^t acuten al$ djronifc^en, $an&

im ©tone ber $ewol)nlidjen 2)iebi$in, behauptet, baß fie „mit*

telbar burd) Umftimmun$ unb franfljaft veränberte £(;dtt>

feit be$ @ef)irn$ unb SReroenfoftemS, burd) Unterbrücfuna .

*

ber ©ecretionen ober burefj SJletajlafen fowof)( »orbereitenbe

0l$ erre^enbe Urfad;en ber ©celenfi&runa werben ttnnen",

fo fättt er au$ feinem ^rincijvnadj weld;em atfe ©eelcnffö*

run^n au$ Seibcnfdjaften entfern Snjwifdjen wenn nad>

feinem eigenen ©eftänbniß, (ebenbaf-) ba$ i()tn <|Wd;famwk

ber 2Bi((en entfd;lupft, „wenigen* bie Srfafcruna naefou*

weifen fd;cint" baß firpcrtidje Äranf^eiten im ©tanbe ftnb

©eetenftkun^en gu erjeu^en, fo tjt bieg ein beweis baß

feine frühere 8e$auptuna (©• 23 ff.) einfeitig war, unb

bog er bieferben 2&irfunaen au$ entac^n(jefc&tcn Urfadjen

$u$eben muß. Um |te tilgt in 2Biberfpru$ mitft$ felbjt

&u dPQtyen. muß er atebann aufleben, wa$ bie SCcr^te ein*

ftimmis behaupten: baß bie fo^enannten Geelenjlorunflen
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wahrhaft f5rpcrfid)e ober organifdje SCffecttonm flnb, welche

aber fowohf bura) pf^c^tfc^e a(S ^urd> organifdje fRtvbt fycvs

vergebracht werben fbnncm SDBir unfercr <Seit$ laffcn unö

burch bie angegebene Appellation an bic Erfahrung ntd>t irre

machen, fonbern wir fragen, ba ja bod) ade Wahrung auf

Beobachtung beruht: ift richtig, ift t^aftänbig beobachtet wor*

ben? S£ir haben (ü>runb bieß $u bezweifeln* Angenommen

nid)t MoS, fonbern fogar ^gegeben baf; nld>t nur juweilen fon*

bern aud) oft (gcclcnftorungen n a d) acuten unb chronifefcen

ttnrpcrlid)en tfranfheiten entließen, ift benn f)ieburd) erwiefch,

ba£ fie bu rd) btefelben als Ihre Urfacbcn entfielen? 25ered)s

tigt unS ba$ post hoc auf ein propier hoc 511 fd)licfcen?

ftreüid; nad) berjenigen Anftdjt ber Aer^te, wo ber Söienfch,

bie ^erfon, ba$ perfon(id)e ober Seelenleben bei ber

ÜRad)frdge nach ber £ntfTef)ung ber Scefenflorungen $an$

au$ bem Spiele bleibt, unb wo eben nur ber OrganiSmuS-

unb bie geftorten wrganifdjen Functionen bie tin§ige £tuette:

ftnb nad) welcher biefe Beobachter graben, bie einige ftunb*

grübe au$ weldjer fic fd)6pfen,*) naef) biefer Sfnftc^t ift ba$

post hoc aud> fd)on ber 33cwei$ für ba$ propter hoc

:

benn wo alte Ärantyeit nur ben Organismus trifft, mug

aud) bie p f t> d> 1"
f d> c $orm ber Ärantycit. auf organi«

fd)en 23ebingungen, unb (ebig(id) auf fold)cn, beru*

fen. 2£ir leugnen aber eben, baß alle Stranfbeit organi«

fdjen UrfprungS unb 2Befen$ ift, unb wir behaupten, bag

taö ganje 6>ebiet ber Äranfhciten ber $crfon auS bem

•) 2M< j3f!)cf)ifif»fn Gmrcitfuitflftt , n?ic ^ciVenfcfjaftcn u. bgt. werb«
aUcrbing* von tfjncn anerfannt unb in »Bcttacbt gebogen, aber

ttuc al* aSccantaffungen .opgaiftfc^cn Störunge», M
mlftt tc|tev< einzig b<n dgcntUcben ®tunb bet fogenanntcu Seelen*

ftättingen cntfjaltin unb baö SBcfcu terfelben aitfmacfcit joften,"

f* bap bie eueren Riebet üSaia ou* bim Spiele Mciftfc.
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Umfange ber organifdjen Äranf&eiten au$gefd>loffen feg,

wenn gleidj fte, wie jeber Seelertjujhnb, aud) bet sefunb*,

ja wie ba$ »ewußtfe^n felbft, burc$ ben Ör$anfi*

mu$ »ermittelt flnb* SBetl ba$ fDenfen, wie ba* 4m*

pfinben, nid;t -ofene organifefcen Apparat 511 Staubt fem*

men fann, ijl barum beibeS, (Jtttyftnben unb SDenftn eine

organifdje ftunftion? *) So ba$ gan^e Seelen* ober per*

fonlid;e £eben* ift ein geben für ftdj, weldjeS in fei*

nem Greife eben fowo&l befonberen St&rungen ou$gefe|t ifl

wie baö organifdje in bem feinden: benn aud) ba$ See«

icnieben fann au$ feiner iftorm faden fallen ; nur bog bie

Störungen ober franf^aften gujWnbe be$ Seelenlebens ei*

nen befonberen (i^araftcr an fid) tragen , weiter barum ntc^t

ber ßfjarafter ber organifc^en ÄranfReiten fe^n fann, weil

*) 2Btr wifTen iwar, baf eine feierte neue ©cfjttle un« fjfer ein

„tfllerbing*!" entgegen ruft; aber wie fragen biefe empftnbens

ben 9Zecuenfi)fleme unb benfenben ©e&tme, ob tynen nicf)t bei bie«

fer SSorfteHungßweife eiu ©räum por ifjrem eigenen Sßefen an*

fommt, unb ob fic ftcf) niebt fetbft at« auö ber SMatcrte aufjieigenbe

©efpenfter erfcfjcinen muffen, welcfje, wäfjrenb fte ftcfy ein ,,3d)

bm'< gurufen, biefen Surttf jugleicf) ßügen flvafcn, inbem tttc^t

fte ftnb, fonbern nur tfjr ©efnrn ift, unb ntdjt fie benfen unb

(eben, fonbern nur tfcr @ef;trn benft unb lebt. %t)v ©eljicn?

»ein, ba$ ®e{n"rn : benn fie felbjt finb niefot« al«

ba« SRefultat ber Ijäcbften (Seijirn f u netion. 2ffl$us

gro£e Söcfcfjeibeuijeit ! SBdren fie nur einiger SKajtcn anfmerffam,

biefe ®ebitne, fo würben fte fefcen, bap ba$ .Organ, a(fi) ba«

Sßerfjeug, betf ©enfen«, unb ba« = x, wetdjc« ftcfj tiefe«

SBerfjeug« bebtent, ntcf)t (Sine« unb baffelbe ftnb. £>te (Stiere,

bie fteber, bie #lote, ftnb auef) £>rganc, o&ne weiche nie&t gefeinte

ten, getrieben, gebtafen werben fann. ©cfjnetbct, fcfjrcibt, bld*

fet iebe« biefer ©erzeuge firf) fc!6ft ? witt man benn bie erften ©es

fe£e be« £>enfen« ganj mit gü£en treten ? Unb gefegt, ba$, wa« ba

benft unb aud) empfinbet, feg nur ein es x, wn bem wir mcfjt«

Wetter wüften, fo ifl ti benn berf) immer etwa« anbere* aH ba«,

mittel ft beffen gebaut unb empfunben wirb : jDenn nur bte<

.,fe« 83 ermitteln be ift ba« £>rgan. Xber man ^at fid) felbjl
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«oft ©eefenteben fein orgam'fcgcS
'
Seten tfh *a$ Seeten*

feben, ober ba* £eben be* feinet felbft bewußten 3dj, (ber

^erfon), fft ein freie* geben in ©efi^en, «orflcdunsen

unb SBeftrebumjen , unb feine IRorm, ober ba$ ©efefc feiner

% Sr&ataina, ift ba* ©efefe ber Vernunft ober be* SWagtS*

SDa* ©tag nidjt beadjtenb »ctfdat bie <See(e ( ba* 3d; ) in

SBiafubr, ou$ ber SBiafüfjr in Unaebunbenbeit, au* ber

Unöebunbenbeit in Unfreiheit; unb ber tyatattti ber Un*

frci^ett i(l e*, ben alle «Seelen fioruwjen ober franfbaften

gufMnbe in ©cfä^ten, SSorjMunacn unb &eflrebuna,en , an

fid^ trägem ©er £eben*(auf be* Sttetifdjcn ijt bie

<*>efd)id)te feine* Seelenleben*, unb au* biefem

ben*laufe entwickln ftd), wenn er abnorm i|l, bie (See*

fenfttrunaen* SBeldjcr wn bem organifd;en «eben »erfcfyic*

bene Urfpruna;, ©an$ unb ^u^an^, weldjer von ben or<

$<mifc§en Sranfbeiten »erfd;iebene Inbegriff unb d^araftec

burefc eine 2Crt t>on Safdjcnfpieterei »erttenbet, inbem man mit bem
S3egriff £>rgan eine SSorflettung üerbmtbcn f)at, bie nicfjt barm
liegt: ndmlicb bie beß (SdbftttrirfcnS ober beß $robnctrenß. Sftan

fc^iebt biefen begriff in ben ber ffnnctton ein. We Function
ober ift mir ciu&icnft, ben ein 9Ncbereß einem £6fieren teilet.

. iDiefeß fiebere (BatL) tfl baß £>igan , baß £6>rc (9>rincfip) tfi bie

.Straft. 9hir bie .Kraft mfrft
,

probucirt, erzeugt, unb jmar »er*
mittetft beß Organe, alß beß bübenben SföcMumß, ober bergform.
JDiefe liegt bafjcr allezeit bem $)robuct gum (Srunbe, (alß organifcfje

58a|iß), baß ^cobuft gebt auß f &r berüor, ober eß entfpringt
ni(fet ouß t'fjr, fonbern auß ber fte bclcbcnben Mxaft, (bem bgs
ttamifaVn $rincip). JDaß £cröorfcrtngenbc, baß $>rtncip, tfj bem*
tton) oacjcit bie .Kraft, n>eld)c nicf)t etwa erft burrf) baß .Organ er«

*<ugt mirb, fonbecn roelä)c fogar, a(ß ber Grjcugung beß JDrganß
awn ©runbe liegenb , a(6 oorf)er üor&anben , furj , eben atß $)rtn*
eip gebaut werben muf. Softer ber 3ml;um , baf man baß 2)cn*
fen vom ©ejjirn ir^eugt werben laft, ba boa) baö ©e^irn nur
badSKcbium br* öenfenö ifL iDcr örbanfe, al* ba6ö^eugte#
ift bemnaei) ni(f)t ba6g)robuct be* ©e^ir ni, fonbern baß $ro*
bnet büß benfenben ^rineipß, mitteilt beß Oe^iru^
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tiefet Suftdnbe! ©feidjWofjt ift biefeS befonbere ©ebief, bie*

fer eigene ÄreiS t>otv frohfSoften gutfdnben ber ^Jerfon, fo ,

fc^r er oud) att von ben* onjam'ftycn Äranf(;eiten verfdjic*

ben in bie $u$en fdttt, ben Sichten barum unverftanben

unb unbea,riffen , weit fte vom 9)Jenfd;enteben nur bieorga*
'

;

nifdje ®eite auffaffen unb fetffjaften, weil fte bie inneren

9Serdnberuna,en be$ 9)tenfd;en nur vom organifdjen (Stanb*

fünfte au$ erffdren wollen, unb wert jte für bie Äranfijei*

ten bcr ^erfbn feinen anbern 9)?a£jtab §aben unb anfeejen,

als ben ber ora,anifd)en ßranfbeiten* $>a fann eö bema

nidjt fcf,lcn, baß fie in ben (Störungen be§ ©emütljS, ©ei*

fTe§, unb SBillenS, nur ©pmptome ora,anifd;er Siffectioncit

unb S«füttun(jcn erfeficfen , um fo mebr, jeme()r biefe fek*

, teren bei mondän ©cclenftoruncjcn beutltd;cr o>>cr bunfler

hervortreten , aber nur M bie nottywenbia,en SBcc^tcitci? ber*

fet&en , ober nidjt etwa al§ if)r inner« ©runb unb i^re

wefcntlid;e 8ebina,una, / fonbern als tyre fjodjjt natfirlidje

Soltje unb äußere £rfd;etnun$ , ober bilblidj $u reben, af$

if>r organif^er 2Biebcrfd>cin unb 0lcflej\ SBoljl siebt e&

aud) pfr>d)ifd;e 9tef(ef e or$anifd)er Suftdnbe,

$ 35* in Traumen, in ©elirien; aber wir würben fcfcc

unrecht tljun, wenn wir un$ bie @eclenjloruna.en ebenfalls

afS foldje Oicflieye benfen wollten : benn erjHidj (tnb bic

eben genannten iKepcye nirfjt otyne S«^t M ©eelenle*

benS *); unb jweitenS fommt aUcö auf baS priu», auf

ba$ €r$eua.enbe an» 2BoJd;on ein una,eorbnete$, wufteS,

-r-r- ^—
.

,

*) 2)er SKcnfcf) te&t auef) im Sranrnc nur fein ©eclcnlcfccn fort, wenn
öleicfj bafjct&e ie|t burefj oraanifdje 5Rci$c mef)u als im ©acfjcn git

fccjttmmtcn ^ßorffellimgen betermmirt wirb. *Dcc oraanifefre Steij

j ifr nur wie eine $xci$c, auf meiere bie ©ecle bic Antwort aic&f.—
•« @o antwortet $.35. auf einen SHcia bcr ©cfcf)tcd)t6cr0anc im6cfclafe

xiuberö ber £raum ber reinen, anbcr$ ber bcr unreinen Seele,

fcerfclfce gail i)t cd mit ben Scliricn, bic man äcnj6&ulic& fnr rein
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ober wenigtfen* ein leibenf^aftlidje*, md>t burdj ba* 9Kaß

Sufammenge^aftene* (Seelenleben »oraultfgt, welche* fto*

renb auf bie organifdjen Sunftionen, unb jerrüttenb auf bie

Organe fefbft einwirft, ba fJnnen orgamfdje Abnormitäten,

wie $.33, be* ^enS, ber «eber, unm.&glid; al* bie^e»

fcingungen franffcafter ©efufcle, Eorftelhmgen, triebe u.f.w.

angeben werben, fonbern fic muffen umgefebrt für <$x*

$eugniffe biefer feieren gelten, Ueberfcaupt, mag ber Cr*»

ganiSmu*, aud> in ftolge »on lebiglid) organifd>en ©t&s

rungen, befdjaffen fe^n wie er wia, ja auf bie «Perffcnlid)*

feit natürlid) ober wibernaturlid) einwirfen wie er will; f&

bkibt bennad> ba« perfi>nlid)e Seben etwa* für ftdj, ba*

feinen eigenen ©ang gef>t, unb au* fid> felbft fjerau*

netfjwenbig', al* eigene$rud)t, ©ebei'blidje* ober «er*

bcrblidjc* entmirfeft, gan$. unabhängig t?on bem Sinfluffe

be* organifd;en geben* unb bem S«fammenbange mit bem*

felben, fo innig biefer aud) fet>n mag. 3htr$, wa* ber

SWenfd;, bie organifdjen £inftüffc abgeregnet, au* fid>

felbft mad)t, ober fein moralifdjcr ©ebalt, ba*

ift e$, wa* wir im 2luge behalten muffen, wenn wir ben

Urfprung unb bie Entwicklung ber @eelen|15rungen begrei*

fen wollen, 9?ur son innen herauf nid>t von äugen
hinein (inb fie $u begreifen, wie ber 9)?enfd; überhaupt,

wie ba* geben, ja bie 2Öclt fefblh £6d;ft einfeicig alfo

unb mangelhaft nid)t blo*, fonbern wirflid; »erfebrt ift e*,

franfhafte Suftänbe ber ^erfon (be* moralifdjen 233efen*);

au* organifd)en £ranff)eiten ableiten $u wollen; wie au$

oraanlfdje $robucfc Wt 3>a* UtUnht SHäbr&en, welrM bur$
~ bic Untreue be* (SMiebten in ffieber mit JDeiidnm »erfaß«» tfr,

belirtrt nict)t bloß «Kraft bei gteberrriied, wenn fic mit bem ©e*
liebten 3»mefora(& halt, fonbern i^c (Semutfr ift auefr ba*ci, unb
S»ar urfpi wrn^iid), öiricfjfam al* 2Buri*i tor $anieo,Krtt»fl}«t.
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«Squirol, nod> nic^t fcer^aft genug alter blinber &u
ml)t\i)t\t bie ©tirn &u bieten, »ort 0. 59 — 68 tf)utt

obgleich mit einem gewiffen 2Biberwitten, unb immer mit

einem @cit.nblicfe ouf pfyftityt fcinftuffe neben ben orga*

m'fd>cn SKomenten, weld)e lederen er, fo wie it)tn nur ein

flarer £fitf fcirb, aud> d$ Wcbenbin^e befand- 2Kan

folge i&m nur in feiner SRecenflon jbtt. orgafttfe^en Äranf*
.

freitemomente, weldje pft><f>if^e (Störungen jur $olge - $<u

ben feilen. 2Bir unferer <£eit$ werben, wo er, and SRan?

gel an nmftdjtiger unb ^aftänbiger £eobad;tung, bei unbe*

friebigenben Momenten flehen bleibt, auf ba$ £ine, wa$

ftiernotHM*/ um ba$ SWt&fel $u lofen, Anbeuten.' .

r Sieben (© 59.— 60.) @inb (ie ntc^t oft fclbjt

erft bie Sollen von ©emüt&Sbewegnngen ? Slerger, ®d;rccf,

Som, Äumrocr u. f. w., wie oft erfreuten fle Sieber»

eoüen biefe Gemütsbewegungen wdljrenb ber organifcf>en

Äranffceit fdjwcigeh? foücn fie jldj nid;t in bie Delirien

mifdjen, ja biefelben wefentlid; erregen? Unb wenn ba$

organifebe Ungeftum vorüber ift, foH nidjt bie frühere ©ee*

lenftimmung von neuem anflingen, ja nun erft al$ reine

*>erfonlid;e Sertüttung (jerooröe^en? SeneS liebenbe Mab*

d;en wirb burd) bie Diad^ridjt von ber Untreue il;re$ ©elieb*

tth in ein lieber gefturjt, ba$ ifcrem Men brof)t. <Da*

. Sieber legt ftd), aber bie Unglücflidje erwägt ju einem 2e*

ben in Melancholie mit 2>crrutftl>eit. 3ft biefer Suftantv

fcolge bei $ieber*> b. f). in bem Sieber begrünbet? dldni

wer fte&t nidjt, bog er ftoldc ber tiefen ©emüt&Serfd&utee*

«ung ifl, weldjr $u Solge ifcrer £eftigfeit anfdngli^ gieber

erzeugte, unb nun nad; beffen &änbigung erft rein in tyreii;

tilgen erfAeint. £ine grau glaubt burd> Eernadjläffrgung;

©djulb air bem.Sobe tyreS franfen &inbe$ $u fetjn. SDe£

Äurämer flär^ijk anß Ätanfenlager. Sin fcifcige* Sieber
«

»
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bringt fte bem Sobc na$e. $>od) erholt fit fid) wieber, a&et

fie fjl nun me(and;olifd> 3ft ba§ Steter ber (Srunb ber

9DWand;olie? 9Wn, W«W fSie&er war fcfoS organifd)er

SRefley ber ©emüt^erfdjättcrung; unb biefe felbjt übt nun

M «»Wandjolie fort

. Sopfoerlcfcungen. (©. 600 *u<$- $frtei nur ba$

©ecfenlebcn nid>t ju wrgcjfen ! <£in junger Sftenfd) fdmpft,

bis jur SButfj vom Som entfcronnt, wegen ber beteiligten

<£§re feiner beliebten , mit einem ©egner* tiefer bringt

ifcm eine tiefe £opfwunbe bei* <Der ßranfe rafet, erwirb

8)taniacu§, £cbiglid; &u Sofge ber Stopfwunbe? ©ewig

nidjt! SDaS <2ee(enle6en war fdjon früher wwunbeL Ot*

ganifd;e Verlegungen jloren woljf bie normale Srfdjets

nung, aber nid>t bie normale 25efd)affcnfjeit (©efunb*

9ett) be$ ©eefenfeben$* JDiefe fann nur t>on innen (jerauS

(moralifdj) gejl&rt werben; obfd;on feine mora(ifd;e äranf*

l;eit barum fdjon <2ee(enft5rung ifl : atfein fit ge(;t barauf

£inau$, wie (SSquirol früher fe^r rid>tig bemerft $at.

Unterbrücfung ber £auttf)dttgf eit, ber Jpd*

morrfjoiben, ber (Satamenien, ber Seucorrfjoe;

ferner: bie £9pod;onbrie unb £t;fterie, bie ©ppfcu

US, . bie Syopltf Ic unb <£pi(epfie (@u 60 — 63*).

würbiget <£6quirol in S3e$ie()ung auf @ee(enft6rungen mit

bem SBlitfe eineS SDta'fterS, <5r fufjrt biefe Uebet, wiefern

fte £tuetlen i>on ©eelcnjt&rungen $u fe^n fd;eincn, (0*600

auf iljren Urfprung au$ £eibenfd)aften unb au$ einer t>er#

festen unb au$fd)roeifenben Sebensweifc jurödf , folglich auf

gufidnbe, in benen fd;on an ftd> fefbfl bie Cucden

@ee(enfHruhgcn liegen; fo baß jene organifd;cn 2(ccefforia

nur al& folgen be$ i>erfehrten Sebent, nidjt M Urfadjcit

ber ^eelenftorungen erfdjeinen muffen, wenn man bie ®t*

fai»mtoer[;dltniffe ber franfen Snbwtbuea «ttaripet. SBtf
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tttftid) fagt SSqui rot, 5. » »on ber Unterbräcfung ber

Jpdmorr&oiben, bcr gatamenien unb bcr ftc oft »ertrctcnbcn

£eucorrl)6e (ß. 61.): „Scmc&r aud> fte ftd) innig mit Sei«

benfd>aftcn unb SluSfd;weifungen weinigt unb als ^robuetc

berfclben finben, bcflomc&r werben mand;e einfeit ige

JBeobadjtungen, wo fie als bie wahren Urfatf;en

ber ©eclenfHrung aufgejeidjnct flnb, wanfenb*"
»Herbing* fügt er, wie billig, $inju: „bo$ »erbienen fte

aud) nid;t bie ®*ringfd)d$ung, mit ber fte SÄandje betraf

Jen, ba fte immer ©lieber ber Äefrte bleiben, bic

bie ®eele bc£ SKenfdjen feffelt." 2Ber wollte aud>

foldje Momente nfdjt beachten? SKur mug man fle richtig

würbigen, unb fte namentlid; al* «Bebingungcn anfe^en,

eljne beren SBefeitigung bie ©enefung ber ©fförten

nidjt erfolgen fann ; wie bieg aud; ftiemanb in Sweifel 8ie*

§cn wirb. @o fagt and) SSquicol weiterhin trefft in 23e*

m «»ff %W$\ihXfy 630« ^'e al* eine

ftclge »on 2lu*fd)weifijngcn, fann burd) ba$ £in$ufom*
men neuer moralifd;er Urfo^en 5« ©eelenflorungen

fuhren tu" »St«.- ; .

,»••»"< •• »•»»»•..»/{ ' i •
.

•*.- . 1
* 9 '

,

- $>a$ hüfat gefügte gilt a»$ von ber Onanie unb

ber tfcierifdjen iöefriebigung be$ ©efd;led)t **

triebet. (@, 64) «öeibe fwib ferne bloS p^(tfd;en U e 6 e f,

fonbern nur pljipfi fd;e ®rfd;einitngen moralifdjee

£epra»ation, unb gefjen alfo mit ber moralifd>en »er«

wilberung, als bcr eigentlidjcn £tuefle ber <£celen(torungen,

glcid)fam £anb in £anb. £>ic £ntf/altfamf eit aber

betreffend (©. 65) fo i|l <§ nid;t fowoljl fte felbft, weld;e

Üttanie herzubringen im Ctanbe ift> -o» sielmcf>r bie

bamit wbunbene grile »runft, bie ^rjeügcrln ber eatyriaf»

unb 9iwl>omame. , :
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> richtig bemerft Söq'uirol über bie ©dawart*

öcrfd;aft, bog fte fowobl ptyNd) • als moralifd) *)

btirc^ @0aom, Äummer unb 5urd>t ein erregen***

©iomettt au ©eefenft&rungen werben fonn; 2Beld)e ®i*

mütfj$erfd;ütterungeh bringt nidjt bie $wd;t fcor ber ©d;onbe

bei einem enterte* $Mbd>en f>moxl mit wiffen, tag

©etbflmorb bdufig in fofdjen $dflen b4$ SiAe - Dom Siebe

ijr: benn ec ift bie golge bet OSerswetfluttg; unb tiefe bat

nur biefe $n>ei SfuSgafi^et ©elbjhnorb ober @eefen(K>run$i

S5>aö ober von - e^wan^rf^oft- gift> 9trtfi$t(i$ ber jlcren*

ben £inu>irfungeh moraUfdje« Ur fachen, ba§ inufi auch wm
2Bod)enbett gelten: benn bie £mpfdnglid>feit für bergfeidjen

ifk im jroeiten Salle roenigflenS nid)t geringer al$ im erften.

Sroar ijt bie fogenannte raania puerporarum allgemein für

eine forderliche Äranfbeit onerfannt: allein fdjon e*4'uiro(

fragt'(@- 650: bie llnterbrucfung ber ütti(d)abfonbe*

(

rung Xlt[ad)t ober S&rfung ber ©eelenft&rung? „unb in&em

er $dHe jugeftetyt wo bie ftt anfhtit au$brfd)t ofjne bafi bß

3DMd)fecretion unterbrürft wirb, ift er aud) ba, wo n>irflidjf

Unterbrüdung ber 9Kild)abfonberung ©tatt pnbet, ber SDiei*
'

nung, baß man bie @eelen|16rung felbfl feiner «erfefcung

ober Stobdufurtg bex/fölitfy in bie @d)dbefbol)le jufd>reiben

bürfr* Snsrcifcben Idfjt er un$ 'fo £e$ug auf bie aufgenmt*

fene ftragc felbfr oljne Antwort, <£r fcf>ctnt alfo mit (id>

felbft hierüber no<£ >täti)t im Älaren ju ferjn* Ißküttyt

*) «Richtiger Wtfe er ßcfogt : n { cf) t fowofjl pf>t>f7fcf> aU t>ieU.

mcljr moralifcf): benn in^ber ©eftwangerfebaft, al* einem SRafur*

yroceffe, Hegt fein ©rnnb jur SWonie, fonfl müßten alle fcfjwangern

ffwuen »i«iiiacae werben, ötwa« wlbernatur liebe « ifte* bafar

allcjett, wenn ©eelenftfr.wwn wdf>renb ber (Setjwangerfdjaft ent*

ftcf)cn. unb fo wollen wir benn auefj f)fer wieber ber Effecten unb

ßeibenfajtften, als ber nac&ften &u«llen jener mint*, vtnUn.
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wdfe er auf ben richtigen SSfepunft geflogen, wenn er ge*

fragt f>dtte : wo§ ijl Ute Urfadje Der gebemmten 9Hifd)fecre*

'

tfon? 2Ber ba$ S^un unb treiben fo vieler (eibenfdjaftli*

d>er, ja unbefonnener S>6cbnerinnen fennt, t^re (eid;te 2(uf*

regbarfeit $u 3(crger unb Som,
fr.
» ein ganf mit bem

©cffnbe, aud) wo$C mit bem ©atten, $or$üglid) wenn er

©efegenbeit jur ®fctfud)t giebt, wirb |td> nidjt wuribem,

wenn unbe$äf>mte$ Semperameut, ein wilbeS, furiofeS 2Öe*

fut, ba§ mannen g-rauen aud) fdjon außer ber ©djwan*

ftyaft unb bem 2Bod)enbette eigen ifl, fie bei oft geringfü*

gfgen Skranlajfungen außer fid; bringt unb if>rc £eibenfd;aft*

fic^feit bi$ $ur 2Butb jleigert, 2S>a$ SQßunber, wenn m*
bann ba$ twbtge SBaiten ber ftatur: geft&rt, bie SüWd&a&fon*

berung unterbrueft, iirib fiberbaupt baö ganje organiftye £e*

ben in einen Suftarib wibernaturlidjcr Aufregung unb ftebw*

Raffer Spannung ^ittaufcjeftetöcrt wirbh £ine$ »ereiniget

jlrf) bann mt't**m- .<mbeui, aber ;ber; ©njnb m UebelS ijt

fein \>§\)Wd)tv, fortbern ein'moraKfdjer, unb baß pbpftfcfyc.

SeiWn feine Urfad;c; fonbern rebigli^ rine 2Birfung be£

Sefetern. «ber freiließ, um einen föidjeit S'uftanb rid)tig *u

würbigen muß man nid)t MoS bie »ruft unb ben fuß toi

2B&d;nerin, fonbem man muß bieft felbft, b. b- ibt Wa--

mM, tytttt'tycit&tttt, if>t smw&fatufa mun,
bdüifid)en 9$ettj<Utniffc unterfueflen* v $but man bieg,

fo wirb m<m eine> Iföenge moralifdjer üSömente auffinden,

.

wetö^e ben gehörten Suftanb Utyitt, ungezwungener, nt*.

turgemdßer, nä()er, erffären, a($ bieg burd) ben »lief, auf;

etnt geftirte orgamfe^c Function geliebt, beren ©runb felbft

ctfl ber £rf(drung bebarf. . . .....

2ÖBa$ bie (Störungen ber »erbauungß* njib
;

Stfftmtlation** Organe betrifft, fo fremerft (JSqutrol

*wat fe$c ntyig, (©, 66) „baß fie gofgen HtMmmitm;;
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nnb «u^f^wwfunöm ftnb", attdn et meint bod) aud>, bog

fie„ fympattffö unb confcnfuett ©eelcnfiorungen erregen*"

£>a§ ledere meinen wie nun gan& unb gar nid)t, wci( wie

bem Organismus überhaupt eine folc^e ©ewatt über ben.

ntoreitif^en SOUnfc^cn , weldje ihn in ben 3«ftanb bauernbec

Unfreiheit serfefee, ein für ädernd nid)t jugeflehen f&nnen*

• unfrei fann, wir wiberbolen e$, ber SNenflty nur fyirty fty

felbjf, burd) feine eigene SebcnSfübrung werben, ober wir

muffen frugeben bog er UU moralifd)* freie*, fenbern ein

Wo$ medjanifcheS SBefen, eine 5Crt ©piein^c, ein Automat

ifh er wirb bieg atterbingö nadjbem er bie Sreibett »er*

toren hat; aber baß er fie verliert, tjt fein SSerf, f&it

haben un* hierüber f#on Su« (genügt au$gefprod)etu 9Wn l

<Diefc«xn ilrfatf)en. bie ta wad)en, bag ber 9Reitf<h burd) Un*

iefonnertheit unb $revet bie 2Berf>euge -feinet trbifd)en <8e*

flehenS su ©runbe richtet, bewirfen aud) prgtetdjer Seit tmb

auf ber anbeut frify*tewW)*^tiu^** aamabjifl

6j$ &ur Ceclenftorung ^erobfiitft. 2B*il orgonifdje SerrüU

tung «<* pfyd)ifd)e (perftnlidje) Wartung fo häufig mitein*

onber @d)ritt h^fen, mufc tnon fid), nicht *uber bef^rdnf*

ten unb fallen Unflat verleiten laffen, 'baß ber moralifd)*

9)lenfd) burd) bett organifchen in «Berberben gerade- «Rot

bie pfy$tf$e SebenbigfHt wirb burch'bm zerrütteten pr*

gaiutmitt verringert/ ba* pft>W* 8*ben feibjt,;

M weicht bie«9$at tä.Wm^tyty>*toWk*utt)3>t*>

ßraanKmu* nicht trm^cinbert werben; uMr^ myhmalÄ*?

ber 9)knfd> ijl Automat Unfer »twigtfojta fctfgffc

im« vom ©egentbttV SE« wiffcn.*on 3«^ auf, ba#

xoit ba$ 23ofe nicht thun foI(cn,.önb wirjwffen e$ audfc

jeber^eit, wenn wir, gegen Sfcriiiroft unb ober wa*

baS 6(eid)e ifh gegen <£infid)t unb %ü){&U\t,, Wfe

thun- 2Bit entsteigen un* fclbft i auch i* biefem frdc
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ni^t mit Sronf&eit, orgonifäer Serröttung u, b, benn

wir wiffen, bog bie §6d)fte ötgonifäe SBerftimmung nid)t

fotö>e ©ewoft öfeec un$ $at, bog wir ba$S36fe t&un muß*

Un» Äurj, wir tyoben feine Shtfc^utbig ung unferer

moralifd;eri ©epravotion, unb b(o$ au* biefer jlnb bie See«

lenjtbrungen $u erfldren* _
'

*

I

2Bo$ bert üRt'66taud> ä e

t

"ff Idee ©ettdnfe (©• 66)

unb bie borouö entftefjenbe Srunffudjt, ol$ eine Urfodje

Don ©celenftbrungen betrifft, fo ift wo§( faum irgenb eine

$f)atfod;e im ©tanbe un^ benbfoS fdjeinbar t>fi f eit

ober ro o $ r fj a f t m o r o ( i f d; e n Urfyrung aller Sormen von

©eelenfl&rungen in fo ouffoOenbem £id;te $u &etgen, als bic

sorliegenbe* 9)ian $at neuerlid; bie $runffud)t $u etiler be*

fonbern, unb &wor ju einer ferperlidjen Ätonf^ett ergeben,

unb baburd) tyren ©ewetyten eine Sfrt t?on £ei(igfpred)un<j

ober wenigffrrtS £f)renrettung wiberfafjren (offen wollen*

SBie tf)&rid;t! (würbe ^o^nemonn aufrufen, unb in

biefem Salle einmal ©runb ba$u $oben.) !Rur Srunfen*

tolbe werben trunffüd)tig, unb Srunfen&olbe ftnb bemoralifirte

2Kenfd>en, Stfan »erfolge bie £eben$geftf;td)te eines Seben*

3l)r erftcr Slct (fl: leid;tftnniger, un&dnbtger £angjum
(Sinnengenuß; ber zweite: unbefonnene SluSfdjweifung ; ber

britte: ft'eberfictyfeit unb grfoffenljett in grober ^oautt aller

3lrt; ber »ierte: gdn$lid)e morolifd;e £)eprat>ation ; bet

fünfte: SBert&ierung* (So wirb ber 2)?enf$ jule&t jum

gwangSwefen orgom'fdjer Anregungen, fo jur SMarionette,

»on ben $dben feiner fiüjte gebogen. 3<*/ man fonn in bec

S&ot fagen, ber pfofy'fdje fflienfdj erfforrt &ule§t in reiner

Äirperlitbfeit; unb fo ijl freiließ au$ bie £runffud;t eine

forpcrli^rstronf^eit, weit .ber Srunffücf>% ein bloße* Sltta*

gentyier geworben ijt, »on ben onbern attagentfcicren bfof
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baburd) unterfetteten, baß er m'd)t frißt — er fann e$ ntc^t

mefyr; — fonbern 6fo§ fdufL 23ebauert t^n, bebauert t$n,

aber entfd;uft>iöt ifjn ttid)t: benn er wollte nid)t frei, nidjt

t?ernünfti$ fetjn, ba er e$ bodj f onnte, weif er e$ folftc*

$>a$ (Sollt n fann nur freien geboten werben, ob« e$

ifr ein (dc^erlic^er 2Biberfpruc^: benn ba$ SWuffen maetyt

atteö ©ebot ü6crfltüffi£l*

Wad) offen btefen 23emerfungen über ble 2fetioro$te ber

©eelenft&rungen bürfte e$ nun wo^l ertaubt fetpn ju fraßen:

welche £arjfrüun$ be$ UrfprungS unb SSgfcitt ber Seelen*

fiorungen tftcoretifdj flurer unb yraftifdj fruchtbarer erfctyeint:

ob biejenige, welche ben 9}ienfd)cn bloS von ber or$anifd)en

Scitt mietbar wdfynt, ja we&I $ar ba$ wa* man \>on

SUtfr* fcer am SWenfdjen Seele neqnt, für nt$t< felbtfjldn*

bigeS, fonbern nur für eine ;jcjr$anifd;e §rfd;einun$

in beiben %äikn aber bte franff;aften öefu^fe, ^orfteflungen

unb S3eftrebungen be$ fc(bjlbcwu£ten lleben$ nur fur.$ol$eti

unb Symptome oraanifdjer SSerftimmuncjen unb Serrüttun*

gen balb ber Singcweibe be$ Unterleibes, balb be$ £er$en$,

balb bc$ ©cl)irn$, balb be$ 9}cn?cnft)ftem$ überhaupt, ober

bc$ St;(km$ ber 2Mutgefäf;e unb il>re$ 3nl)alt$ erfldrt?

ober ob biejenige S(nftd;t ber Seelenjtfcrungcn befriebigenber

erfd)eint, weld;e ben Sttenfdjen nitf;t fowo&l $undd)jt al$ et*

nen Äcrper, (mit ober o^ne Seele,) btttatyttt, fonbern oiet*

x

mef>r aW ein, bem organifdjen £eben frembcS, perf5nlid)e$,

b* r> vernunftbegabte^, fteieS fffiefen, beffen eigentfcumlidje*

2>ermbgen eben bie Jreifjeit ober Selbfrbeftimmunglfd&ig*

feit, unb beffen fiebenSgefefc ba§ SDtaß a» ein burd>

Grfenntnig unb $$at, ber Selt'afeit fd&ige$ SBefen, wel*

$em obwohl e$ aiv fid> felbjt unpd>tbar ift, (Seele,) bennoefc

in feiner trbifd;en Sntwicfelung, ftuSbifbung unb ^ollenbung,
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ein flcf;tbarer im ffiaume wirfenber, rdumlidj gefalteter, als

• ßrganiSmuS eefdjeincnber Snbegrfff t>oti gefefclia) wirfenben

Straften jugegeben tft, fur$, ein £eib, ein Seftfctfjum ber

<See(e, aber aud) jugleidj ein ©tüfcs unb <£rf>alrung$ptmft

, betfelben im Elemente ber räumlichen formen unb Ärdfte,

ober bei Viatut. 2öir tfoiebetljolen t ob b i e f e Anficht oom

ÜRenföen, unferm SBeroußtfepn, unferm 2Baf>r$eitSgefühf,

unferm unbefangenen 533ahrnefjfflüngS»erm6gen beS fRityi*

gen, entfpred;enber fdjfcint, unb folglich ; °& c$ mc^ natär*

liefet unb »ernünftiger §ugleicf> erfäeint an$une&*

men, ober oielmefyr an'fruerfennen, baß, wenn bie ®u
fü&le, «orjteöungeri, 23e|lrebungen beS perf&nlid;en'

-

SBefenS ben tynen eingebomen GE^arafter btt

(Einheit perldugnen, wenn fte ben Ctyarafter »on bloßen

9iaturerfd;einungen, ja oon in fidj fekbft burd)

2Biberfpru<$ aufgefbften ftaturerftyeinungen annefc

wen, ob bieg aU eine organif^e Anomalie anjufe^en

fety, ober nic^t »ielme&r al* eine Steigerung, SluSar*

tung, ja als £erabfinfen beS moralifch* freien,

beS oernurtftbegabten SffiefenS, bem, Sraft feiner £in*

ridjtung unb 23e|timmung, ber Organismus ju ©ebote

flebt? ob alfo nid)t, xoif ber Urfprung, fo bie <Katur bef

©eelenjWcungen jurucf$ufu>en fe$ jum pe^f&nl itytn
J

Söefen felbft, unb alfo aud) abzuleiten oon bemfel*

&en als beffen eigentümliche, obwohl nubernatürlidje unb

»erborbene Srud;t? SBenn bieg ber $aU ift, fo folgt, wel-

chen Anteil auef; ber ßrganiSmuS an biefer Ausartung

M perfbnlic^en SBefenS ne$me, unb wie fe$r auch imme*

bie ©efamt&eit ber organifchen Abnormitäten in biefem SaBc

|u Geher^gen fe$, eS folgt: tag ber eigentliche [Ricf>tpunft

ber «efjanblung baS perfintiche SBefen in feiner

»uSartung treffen, bag bie, burch »lißbraud) ber §rei.

Digitized by Google



580 £ri«ifcf>e unb «tfauffrnbe 3ufa$e.

$ett, in Unfreiheit verfunfene ^Jerfon buräj »efchrinfung

bem ©efe&e beC SMage* (ber Vernunft) wieber jugeföhrt

werben muffe, imb bog folglich atU übrigen 9li(f|!d)ttn nur

SRebenrWji^ten |mbv $i^er>
;

treibet! 4brr unbefangen

!

*fr <v - öJu^j? v*- *». - .;

gum brüten Jtapitd bei e*JM« J^fönittl.'

"•' (0. 70-93.) . / , ; ,

<5$quitor$ ©i^ifberung ber SSorfiufer, ber (Entwicfe*

lung, be& Verlaufs, ber (Eomplicationen ber ©eefenjtbrun*

gen ift ganj au$ ber Sftatur gegriffen. SDer vieferfafjrene,

forgfdttige, fdjarffmnige SBeobadjter jeid;net hier mit weni*

- gen ©tric&en, aber mit fdjarfen unb beftimmten Umriffen bie

<Proteu$artigen (Jrfdjeinungen ber pfydjifd) franf^aften Sujtdn*

be, treuer, umfaffenber, aufammengefjaltener, al$ bieg von ben

meiften A»bem 25eobad;tern gefdjieht» ftur in einem ©tüdfe

lägt er fidj burd> bie fdjeinbare 2(na(ogfe be$ SSerfauf* ber

pfyd>ifd)en ©t&rungen mit bem ber organifd;en Äranfheiten

irre führen, unb finft htöutd) von ber freien J&o&e unbe*

fangener Beobachtung in bie Siefe gemeiner Sdufdjung ^erab/

UnfTreitig ijl er ^ieju burd) feinen ehemaligen Scbrer unb

IWeifter $inel verleitet worben, von beffen fcinfluffe auf Sie

eigenen Stnfidjten er Jid), rote e$ fdjeint, nie f>at gdn$fid>

(o$mad;cn f&nnen. Sl>ir meinen ndmlid) ben alten öfaubcnS»

artifef von ben £ntfd>eibungen oberGrifen ber See«

(enftorungen. ©erabe bieg ijt, unferer Ueberjeugung nad;,

ber ©ren$* ober SBenbepunft, wo bie Analogie be* ©ange*

ber <3eelenfWrungen mit bem ber organif^en Äranfheiteo

»Otfty verfchw'nbet, unb ber eigentümliche ßharafter ber

erfteren auf eine auffattenbe SDBeife hervortritt. Wad) yintVt
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unb CSquiroP* *) »nfic^t fliegen fufc bie ©eerenfibrungen

eben bunty bfe Crifen unzertrennlich an btc otfgariffctyen Äranf*

Reiten anynrib erholten baburd), fo jii fagin, ben ©tempet

ber le|tem* !Rad> unferer 3faftd;t giebt e$ feinen auffattenbern

SrennungSpunft "ber pfyd>ifd)en ©t&rungen von'ben otgani*

fc&en Äranffeiten, als gerate tiefen» £)iefe SBefcaupfung be*

barf einer grunbli<$en ffied&tfertigung um fo me$r, ba »on

i p p o c c a t e § 3«tw on, bie Suftänbe von benen wir reben,

unter bie or^anifefifranf^aften £rfd)cimin<jen geworfen unb

folglich gleiten tfaturgefe&en rücfftdjtfid; tyrer $lu$gdnge un<

terworfen worben fmb. Unfere Died)tfertigung tfl fofgente,

JDer »ielbeftrittene unb bennodj fieser in ber ftatur bc*

grünbetc begriff ber ßrife, ober ber gfinjligen Sntftyeibdng

einer Ärantyeit auf irgenb einem 9fu$fd;eibung$wege, brürft

befanntl idj nid)t^ weiter au$ af§ ben ©teg ber £eben$fraft

über bie Äronf&ett. $>a$ Seben, oon beffen flegenber Äroft

fcier bie Siebe ift, ijt offenbar bä$ organiföe Seben, unb je*

be ßrife folglid> unb jund^fHurt frfäeinung in organifdjen

(fomatifdjen) firanfReitern <Run ffob aber bit SranfReiten

ber $erfon, wenn fte äuc^ junt 'SJeil ben DrganiSmu* in

JCnfprudj nehmen, benno$ feine Äfanf&eiten be$ orgänif^en I
.

SebcnS, fonbern eben be$ perfbnlic^en , we(t^cö Hid>t ba$

«efultat ber organifc&en, fonbern ber"mVratrföen

£eben$fraft A ber Äraft ber ©elbfweftimmun^ nä$ bem ©e*

fe& ber grei&eit ift. £enn ba$ perfbnli^e fobei£ al$ ba$

Sebcn im Sßewußtfepn, wirb in jebem StngenMitffc be$ 23c*

wugtfeipnS, oon biefem fefbft, afö bem 95erfinbiger bei

(Sefe&eö ber Sretyeit, in Sfnfpni$ genommen bie Sraft ber

©clbftbeftimmung (ben 2Bitten) jenem ©efefc gemdg |ii

äußern, b.$ bie moralifdje Srei&eit ju behaupten. SRuc

,
») *ud> feine* tatföeu »car&ctor*. <g. b. «orr.

Digitized by Google



582 Ärtttfc^e unb erfauternbe 3»f&^

bie fortgefefcte Uefrcrtrctung tiefe* (Befefce* beraubt julefct

ben SWenftyen ber Äraft ihm &u folgen unb unterwirft ihn

dußeren jwingcnbcn ®ixoaltm, b, b* mad>t ihn unfrei«

Unfreiheit aber ifl ba$ flßefen ber ©eefenfWrungen ober ber

Äranfbeiten ber $erfon. 3ft nun im Suftanb ber Unfreiheit

bie Äroft ber ©elbft6ejtimmung, ober bie moraKfd;e Sehens*

fraft, &erfd;wunben , wie fonn fte wirffam fetjn um bic

tfmngenben ober feffelnben *Reije ju befdmpfen nit^t Wo$,

fonbern auch &u befiegen? ©teidjroohf wdre ein fofd;er

Äampf unb ©ieg unerläßlich, wenn eine §rife, eine SCu$*

fdjeibung ber Äranfheit$rei$e au$ bcm <jcfefftlten perfbnticben

fieben &u ©tanbe fommen fodte« (Sine Srife bah«, bie com

perfbnfichfnfieben ausginge, ifl in ben ßranfReiten ber^erfon

unbenfbar* 9(ber eben fo unbenfbar ift eine ßrife burdj bic .

8fu$fd)eibung$werf$euge be$ organijfyn Sebent benn wie

Wollen fo(d)e §(u$fd;eibungen, wenn fte aud) ©tatt ftnben,

ba$ per finline Sehen von feinen 93anben befreien?

JDer »egriff ber Srife a(fo in einer ©eelenfibiung i(l ein

SBiberfrrudj; unb wenn ©eefenjWrungen wirfUch Roheit

werben fo muß e* auf anberm 2Bege M auf bem bet Srife

öefdjehen* IDie Srfahrung beftdtiget wa* wir theoretifd) be*

grunbet höhen. 2Ber ben ©ang be* SBahnfinn«, ber S»?e*

fondjotte, ber 5>etrfltftheit, be* SBl&bfmn*, ber 9Hanie, ber

$bu*,i genau unb unbefangen beobad;tet, wirb bemerfen,

baß atte biefe Äranfhcit^jujldnbe jenen organifdjen steigen,

welche, fich feCbfl: überraffen nur auf 3«ft&rung ausgehen,

! 35. ber ©tppbttft, bem garcinom, ber W^ti** ©feieb*

wohf, wenn Seifen in ben ©eefenfWrungen ©tatt fdnben,

müßte ba$ ©egentljeir ejrfofgen. 2Bir fehen aher, wenn bei

biefen Uebeln nicht glücke Äunft ober gfücfliebet Sufatt

bem ©trome bei 9Serberhen§ einen $><#ftm entgegen (teilt,

baß bje $wtw unwmeiblicb untergeben. Jlur bur# »t*
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f^rdnfunß aoiroagen, abftdjttid; ober aufdllifl, f&rtnen

bic Unfreien wiebte gut fttctyeit fle(on<ien: benn auö SWon*

öd an @crbftbfcfd)Vdt*fana; waren ftc eben in biefe

ßuftdnbc flerdtfMF-fetc ß5efd>rdnfuna, ober, t>on welker

wir reben, mv$, *cnn audvotflontfd) vermittelt —
tt't bieg nidjt ahbcrS mbajidj ifl — bcnnodj jcberjcit ifjrc

%ttfbttlid)
l

f(\t treffen, etrcflcnb cntwcbcr ober beprU

mirenb, je nacfybcm bic Umftänbc c$ notbwcnbifl mad)en*

2fad) bie Moge^tfernung oon orflanifc^en 9*ci$cn

wirft auf bie ^erfon ein. Ueberbaupt flicbt c$ nid;t$ in

ber Umgebung, -Mi Äranfen, waß nidjt feine *>erfon be*

xuf)ttu SDte^umme btefer ^Berührungen brinqt oft unab*

fidjtlid; flroßc 5>crdnberünflen in ben Äranfen (jcrvor: benn

fcalb wirb baburd) bie jwfaerefltc $erf6nlid>feit flebdnbtflct,

talb bie niebcrflcbrutftc erbofccn; ober eben fo fcfyr wirb bc*

fonntlid) burd) »erfebrte fcinwirfuna, auf bie tyerfoniidjfeit

— ober ofle^eit nur ouf biefe — Def tnß fteuer flCfloflfen*

Äurj, wa* bie €no,(dnbcr Management, bic granjofen Trai-

tement moral nennen, tft bie conditio »ine qua non

ber 2Biebcrbcrjleffun0 ber Äronfen, wenn fte nod) wieber*

* ^erjufteffen (Inb/ SDie flute Gonftitution t()ut ^tcc nidjtS

lux <5aä)e; ffe f>ctlt weber ben SGBa^nflnni^cii noö) ben

SJScrrücftcn , notf> ben 9JJaniacu$, Unb bieg ifl e§ wa$ bic

Äranfbeiten ber tycrfon t>on ben or<jonifd;en ^ronfbeiten

fo ouffoUenb unterfd)eibet, baß feie rüfHflftc Siüturfraft

oft bie flr&ßte Seinbin ber 2Bicber(jerftcfluna, ijt* !Dö§ um«

flefebrte mußte ober berjjaa fe^n wenn biefe Äranffmtcn ben

ttotürUdjen SBcrfauf acuter Strängten, b. I). ben critU

fd)en Rotten: benn bann würbe fid* Aerobe in ben genonn*

ten Sdtten bie «ftatur om erjlen fefbf* Reifen, inbem |Te bier

om meinen ßraft bitte Srifen ju erjeuflen. 9©ir wollen

biermit nidjt flefaflt fcaben, bog ffyxb&tyli d>e Naturen (kr
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t>er ton fräftigern einen £or$ug ^dteen; im ©egentyeife ttn*

nen bie leperii tyre liebet wenigtfen6 Idncftt ertragen, ja babet
,

alt werben, ba hingegen jarte CSonflituttonert ftc^ Wdjtet

aufreiben* SlHein man wirb bie& &ugcfkf>en , unb bennod)

wemgften* für mandje Sdtte bic Srifen, aU bard) alte unb

neue ^Beobachtungen 6eftdtiget, in ©djufc nehmen» <5 § q u im
'

rol 0e^t fogar nod> weiter; er be^auv>tet (@. 75) baß bie

Reifung ber eeelengeftbrten nie ftd;ee ift, wenn fie nic^t

burefj gewiffe bemerflid;e Seifen gefdjie^t* <£r fügt/ l)in$u,

man fyabe, wenn bie ©eetenftbrung pfb|(idj,i o^ne biefejtöen,

weicht, immer einen nal)en Diucffatt ober (ine intermittirenbe

<2eelenfr6rung $u fürchten* Slttein &ier fcat ben wacfjrn

SOiann offenbar ber falfdje SBegriff ben er ftd; von ber grife

gemad;t $at, -irre geführt* <£me grife ift i&m (ebenbaf.)

„ber Uebergang in bie ©efunb&eit mit gewiffen unb burd>

gewiffe an bem Snbiyibuum bemerfbare grfcf)einungen." 393er
t

ftef)t nidjt, baß ber wabre, erfa&runö$mdßige begriff ber

Crife f;ter gdn&ltd) bei (Seite gefallt ift? £>a$ unerläßliche

Attribut ber grife Ift bie Sfjdtigfeit eine* ober be$ anbera

SluSfdjeibungSorganS* 2Bo feine bemerflicfje §lu$fd)eibung

«rfdjeint, flnbet nirgenb* eine grife <£>tM. JDieß ift ba$

@lauben$befenntniß ber ed;ten $atf)ologie aller Seiten»

Sbloße $n bem 3nb»ibuum bemerfbare grfd)ei«

nun gen ftnb alfo notf) feine Seifen, wtewo&l ade grifen

an ben 3nbioibuen bemerfbar fepn unb erfd;einen muffen*

3ene grfd)einungen, bie g$quirol nennt, finnen aHerbing*

Seiten ber ©enefung fer;n: aber ein Seid>en ift barum

nod> feine grife* Ueberfcaupt, wenn gewiffe Seifert bie ®t*

nefung begleiten, fo fojgt barau$ nid)t$ weniger al§ baß bie

©enefung burd) bicfeSeid;en }u ^tanbe fomme. ©leicfc*

wol)l meint bieg £$quirof. £r irrt alfo fe&r. $>od; be*

*rad;ten wir feine Sfaftcf>t von ben Srifen ne$ n4frer, un*
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fefcen wir 06 unfece &efcauptun$, baß e$ für ©eefenftbrungen

feine Srifen $ebe burd) (Hquirol'S $&atfad>en wiberle$t

ober betätiget wirb* <Sr t^eüt bic Srifen ein (<3. 75.) in

tfodfommene unb unöollf ommene, iit p(9fif$e

unb moraUfdje. SnSaemein, weint er, fe^cn bie (£nts

fd;eitunaen un\>oUfommen. gr fd>abet ^iebure^ offen*

bar fid; felbft: benn wenn, nad) feiner 2fa|td)t bie Teilungen

nie |ld;er finb ofjne ßriftoi, fo fann e$ nur wenige waljre $ti*

luwjen fleben, bie er bod) anerfennt. ?Cud) finb bie (grünbe bie

er für bie Um>oafommen&eit ber weiften €rifen (ebenbaf.) an*

öiebt, nid)t gnu^enb: benn 1) befallen benn ©eefenftbrungen

m e ift nur sefdjwddjte ^ubjecte? 2) finb benn bie 0ew6&nlid)*

ftenUrfadjen fdjwddjenb? 3) iftbmn bre empfdn$lt<$*

feit ber gehörten Snbtoibuen fo groß baß bie grifen baburd)

ßeft&rt werben fontrten? <Dod) &&rcn wir weiter:, benn

quirol ift mit feinen 9Biberfprüd)en nod; nid)t am Snbe»

,/£>ie Sntfdjeibuns (fa^t er© 76,) 3efd)iel)t bur$ @d)wd*-

d; e unb Sfbfpannuna." SCffo wa$ fo eben bie Srifen ft5*

ren foate, foU fte jetf fbrbern? ilnb bebarf nid&t jebe 6rife

bic Uraft unb Sfnfpannuna?' Jffferbina* ift e$ %ein geilen

ber SKücffeljr jur ©enefung, weif e$ ein 8ct<$ett beö »orüU

begangenen OrgaSthuS ift, wenn „ba§ ©efidjt ftd) wiebec

entfärbt, unb ber Äranfe eine attgemeine ®d)wdd)e empftn*

bet;" weldjer 2(r$t wirb bieg aber (*rife nennen? Unb wenn

(ebenbaf-) „@d)laf, Appetit, bie aOBetd^eit unb ©efäjmei*

biafeit ber £aut surütffe&rt, @ei* unb Cycretionen frei wer*

ben, bie morafifd)e Smpfdnslidtfeit wieber eintritt," (engt

nid>t ade* bieg »on bem (Sinftrbmen eine« neuen 2e*

benS, aber nidjt »on ®d)xoad)t unb Sfbfpannuna?

SSerfofeen wir biefe ßrifen weiter! . itf y

„t>it ftett&eit 76,)' ift &umetfe» eine ßrife: benn

ber Sxtmljn verfd;winbet in bem. ©rabt *it fcett&ei

v - .
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junimmt." Uftb gfeidj bordrtft: ,;<Dif ftett&eit tfl booe^en

ein Set^m ber Unfjeifbarfeit, weicht mit i(>eem Auftreten

nid)t &ug(eic$ ba* SDefirium/' SDie ~#ctt$eit i|t olfo eine

ßrife unb ift aucf) feine Grife? ein Seil tet Reifung und

aud) ber Unfceilbarfeit? ©fei^ barauf ijt *bie Sfbmag e*

tung eine (Srifc* 2ftö 3<i(f)en genommetf $aben aUt btcfe

Beobachtungen t^ren rtc^ti^en ©innrälS (Erifen genommen

ftnb fle unbenfban <£$quirof fjat $ie*; offenbat baburdj

fo fe^r gefegt baß er begfeitenbe ft-ofgen mit wirfenben

Urfadjen »erwedjfeft* £r er$df)tt, um bie Abmagerung

atö Srtfe ju bocumentiren, (@,77) ba$ Beifpief einet $>ame

we($e in Sofge fefcr heftiger ©emutfj$<inbrücfe -

«teurere Anfalle t>on EMam'e hatte, wetöje fht$ wichen wenn

bie JDome mager würbe« Äonft man fleh vernünftiger SBeife

bie 9Wa$erfeit al$ Srifl* von ©emüth$erfd)ütterungen benfen?

SBenn bie Seibenfchaften ausgetobt haben unb bie Statuts

fröft erfd>6pft ijl, wirb ber SWenfeh mager, aber er genefet

nid)t weit er mager wirb, fonbern weif bie ©türme fteh

gefegt haben*
-

folgen (© 77) bie alten ©ef^ten »on f rt tt^

fdjen viertägigen fiebern, von fritifdjen £d*
m o r r 6 o t b c n b c t ©eefenjtbtungen* ZBit leugnen ba$ fa e t i

*

fche nid;t, aber ba$ urfad;Iid;e bitten wir unfiju be*

weifen. Unb foldjer 93ewei$ geht au§ fragmentarifdjen

Beobachtungen nicht hervor, bie attejeit auf ein post hoc r

«rgo propter hoc hinauSfaufem !Da$ ©feiere gilt von

ber SSBieberberfleHung ber (Satamenien, ber ©ebdrmutterflüffe,

ber fieucorrbJe, Iber £autubef, ber ©efdjwire u. f. w* al$

ßrifem Umficht! SMan muß ftch in ber Sfcat wunbern,

baß eilt SÜiann wie SSquirof, ber einen: fo tiefen 5BIicf

in ba$ morafifdje unb ptyfiftyt Sc^wttung erjeugenbe fei*

benföaftU$* verworrene tfeben ber 2)ienfd)cn getfcan bat,
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ber e* anerfennt, b$ »emoralifaiton bie SBunel aller @ee#

(enfl6run$en ift, baMn; folget «Kann fid> »orfhaen-fann

(wie © ßO<) * „bur# bie JRüc£fe$r ber £autau$bunftun$

unb be* @d)weige$ entföefben fic$, bfte* als man glaubt,

bie ©eetenltörunaen 5 ba&ee — — laue »dber fo nüfclicfc

bei ber SBe&anbfona -berfelben ftnb." Sein »ab erfduft ben

SBurm im ©emüt&e, unb bie SBer&weifefun$ einer ^offnutifi$*

lofen ©eele f/tyt nid)t burd) bie £autyoren bat>on, wie bet*

b&fe $einb/>urd>* @$luffello<$, (SSquitol ma<§t fty

$ie« einer «regen JJnconfequen* fdjulbia*

$>ag £r&red>en unb ©tufctauSleeruna «rteicfc

terung be$»efinben$ bei <3eeIen$efUrten &en>orbrin#

gen, leibet feinen gweifel : bepn au$ ber (Seelen $u

funbe fü&lt fu& na$ 4>e&un$ orsaniföer ^inberniffe er-

leichtert* &ber bie 2eben*3efc$ic$te eine* SHenfdjen,

welche bie @eelenjWrun$ erzeugt $at, i{t weber bur$ Cr*

brechen, oo# bur$ fcurdjfaU un$efd>e$en *u mad>en,

unb frigid) and) nic&t in i(jren SBirfunsen ausrotten*

«Hur wer in ber &letam§otie ober SDtanie bie Symptome

von ©djfeim unb CiaHe fiefjt, mcf?t eine ftranl &eit ber

«Perfon, £mn feine Hoffnung bec J&eitung ©eelenaefl&r*

ter auf »red) * unb purgier * Wittel fefcen. 3&m ijt ber

SWenfd) nur ein «Darmfanal*

enblidj bemerfen wir, (be^lt^ auf €? 81.) bag,

wenn grifU ni$t Bertaufdjun$ eine* UebeU mit

einem anbern $etft, SSquirol nur fe$r mit Unredjt
,

fa$t, bag ftc$ Sine ©eelenjttruna burd) bie anbere ent*

fdjeibe, |« ®. SWanie burd) Melancholie. IDer »eariff ber

'
Srife ijl aücjeit ber ber günftiaen £ntf<$eibuna, b. f). ber

$utfd)eibun0 jur ©enefuna«

iDen legten faux-pas mac^t gSquirol, inbem er in

ben moralif^en «ffectionen Seifen jie$t, eine 6rif*

i

- ''s
• >
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"iftol4dt.ciiirfeI>flt(4ttser'|^Hr «Katurfraft. 3fo

ber moratiftyen #ffe«ction al$ 6riftö liegt otfo einJ>op*

peft<* ffifoerfrrud> Srfttid) wirft bie 9taturfraft ntc^t

wowlif^; unbi jweitenß ift eine 2Cffc*tion feine fri*

tifd>e ^Selbftwirfung* SBenn olfo (@. 82) „eine

utwetfoft* fw«*/ ein um>orbergefef>ene* ©lütf, wenn

<Sd)rccf ober 8Cerger „fjeiffam auf @ee(engeß&rte einwirfen,

fo ijl biefefctnwirf ung felbjt nidjt ff elfe $u nennen:

benn <»üe grifc mug von innen $erau$, von ber SRa*

tut felbjt andern »tan ftebt wofcf, bog (Mquirol bie

9i0lMH;,biff^ Sinwirfungen im3(uge gehabt bat; ober aud>

biefe (Uib mc^t al* 6*ifen, b. M «ftaturbeftrebun*

gen ju *etra<$tcn, ba ftc ni^t im Entwirf efung**

gange bec ÄranfReiten liegen, fonbern biege Dleactionen

auf &ufäaige Erregung ftitfc. £>a$ eben »emeefte gilt aud)

fu c alle folgenbe *en £ ß q u t r o ( angeführte Satte- Sßir

f&nnen nad} Wtm biefem ni^t anber* al* bie grifen in

@eeUn#6rungen für £irngefi>fojte ju erflären*,

Bunt vierten Äapitef be$ etilen Jfbf^nitt^

Die »eitrige jur ^rognofe von einem fo erfa$rung$*

reiben SWanne wie fiSquirol fbnnen nid;t %*tif genug

angcfd;fagen werben, um fo me&r, ba fie ba$ SBerf reiner

23eobad;tung finb; unb unbejfritten gcb&rt g$quirol un*

tcr bie beften »eobadjter, Sn&wifdjcn ertauben wir und

bennod), bi« unb ba einige »emerfungen ein$ufdjaiten,

welche wenigften* als (ücgenftanb ber Prüfung bienen mögen.
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2Ba* bie £ eil* artet« »et @<ft6tten totmm U*

trifft, fo ^afeen tolt, ifber bfc fo gerühmte $requen$ berfel*

Un in unfern 'Sas«f
;

/ fäon bei anbera
f

©tfegenfceit *»)

einige Sweifel erpen, bie wir ^ter rtic^t wieber^olen wol-

len* SBir bemerfen tytt nur, bog fty feit jener Seit un*

fcre 8lnftd)t riic^t'Verdnbert $af; fötobern but$ neue Sfcat*

fasert nur fccffaticjct rtorben ifh €S fommt darauf an,

wie biel ober wie wenig man bombet Reifung eine«

©efi&rten wrangt, um bie 3^)1 fold;er Teilungen nad> ei*

nem Heinereh ober grbgeren SKafttafte f§u betfimmen, S(l

man jufrteben, toenn Der Stranfe fo weit gefomm*n i|t,

baß feine pofitltfen Seiten unb Spuren eigentlicher Un*

frei&eit mefjr ju bemerfen ftnb : fo wirb atlerbingS bie 3ä^f

mbglidjer Teilungen nid)t gering ausfallen* »Hein bagegen

wirb bie @umme ber föutffdae unb heuen <St&rungen x>tt* >

gr&ßert werben: benn siele oon ben alfo ©ereilten »frfafc

(en über fur$ ober lang in Oiecibi&e. *Da$ ftdjcrjte, ja batff

einzige Seiten wa&rer ©cnefung ijt bie Ruit tf)t ^ut
,

Vernunft* 2>aß ein gewefener ©ef%ter iRiemanben me§r

mit hörten ober t&dtlid; »erle&t, bag feine IReben nid)t^

. Unjufammen^angenbeS ober SSerfefjrte* me&r geigen , bajs er

wieber 3&eit an feinen Umgebungen nimmt, wiebee 3n*

tereffe an feinen früheren $efd;äftigungen gewinnt, bafc er

ton Beuern anfdngt, t&dtig $u fetjn, ia emftg &u arbeiten;

%M bieg ift wo&t ein «Beweis bej befertigten ©ee*
.

lenft&rung**), aber noch fein S&ewei* ber ©enefung*

*) 3n bem Kn&ariöe $ur Ueberfe|ung be« ©etf« t>on Georg«

:

lieber bie SScrrütftJMÜ. «eipj.

/
»*) 2Cu$ bei organifeben Ärantyeitcn ift JBcfeitiaunö nod& nM>t

«cnefuitfl. @* tonnen alle Symptome ber ©r>pl)iU* befestiget

fern, ber Jtranfe fann fcbein&ar bergejtolt fcpn; unb über

furj ober lang bricht ba* ttebel, o&ne neue Änflerfung, nriebee

au«. G* war noa) nic^t mit ber SBurjel airtgenmer,

«
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Sfciefe »erlangt, tag ba$ liefe cl mit Iber SSurjel <ra$ge#

tilgt fc^ ; uitb bieg if» tityt e^er ber $att, *(ft bi$ ft<£ ber

SBille M ÜWenfdjen jum (Muten binnci^t: beim ba$ ijt

bie «RücTfe&r »ur Vernunft* £>a$ Seiten biefer ftßrffe^c

ift bie SCufctc^t tgfeit* £>er gewefene Äranfe muß <wf-

richtig anerfennen, bag' er franf war, bog er burd) einen

fallen £eben$weg in feinen Sujranb geraten war; ~
benn bieg fann aud) ber fcinfdltigfte wiffen »ermige feine*

©ewiffen*, weld)et eben feine «ernunft ift; — et mug

aufrichtig fünftige SBerirrungen wrmeiben rcotien* Unb biefc

»ufrid>tigfeit, 2Bar}rfcaftigfeit, ©erabfceit, Cinfac^it *),

ober wie wir fonji bie red;te asefdjaffenfceit (9ied;tfd)ajfen*

$ett> be$ SMenföen nennen wollen, jeigt ftd/Werfennbar,

unzweifelhaft in feinem ganzen %f)un unb- SBefen, In aaen

feinen «eugerungen, bi$ auf bie SWtene, biö auf ben »tief«

«in geraber 8Renf$ ift ben SCugenblicf ju erfennen; aber

aud) eben fo ber, ber e$ nid>t ifh SBie baß gerabeSBe*

fen offen iji, fo fein ©egent^e« »erftetft» SCber eben

biefe SBcrftccft^cft *err4ty ben ©djalf, baß falf^e, ba3

un$e{m(i$e 2Befen , bq* «erborbene, ba$ »uSgeartete im

SMenfdjen, baö Unfraut, welche3 wohl auf eine Seitfang

abblühen fann, aber feinen ©amen immer »on neuem in

bie ^rbe wirft» Unb fo fragen wir jeben geübten &eoba$»

ter »on ©ejtbrten, wie »tele offene ©efic&ter, unb gerabe,

aufrichtige SSlicfe i&m unter ben fc^einbar ©enefenen sorge*

fommen fegn werben» Die SMeiften behalten immer nod)

*) SHorf, teffer aU bat ©ort Cinfarbeit « bat um feinen gts*

ten @um fle&tari)te SSort dirtfatt, meldet bat 9cgcntt)ftt ber

©upUcitdt autbtücfr. 2Btr ffnb meift Äffe hömiaet dupli-

cet, «Ämlitb Änbere inweubfa in ber •cfüinuna, Xnbere aut*

WfnMg, in tcr <Srfrf>etnun0. Simpl« ift, ber ba ift, wie er
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etroa$ im Hinterhalte, ba$ ftd) fchr teut(icf) in 5B1 tef

unb Lienen fefen lagt Unb wo bieg Ift* ba ifl nicfjt }u

trauen; ba$ Uttel ift ntc^t ausgerottet *) „Slbee —
wirb man fprecfcen — — wie SBiele fann ober fott man

benn ba geseilt nennen?'' SDie Safcl btr war)r&aft ©er}eiU

teit wirb, fo gemeffen> freilief) fefcr fletina auSfatyn. 3n»

jwifd;en ftnb wir überzeugt, bag, wenn man lief; nur mit

bem Urtr)ei( über bie Teilung nict)t ubereilt, wenn man

nur bie f# einbar ©enefenen nodj buret) bie @djule ber

2Bar)rt)aftigf eit burcr)geben tagt — freiließ eine SKad>*

befcanblurtg, an bie noct) wenig gebaut wirb:.^; ,fo

Wirb man aflmctylig aud; mel)r im tuba f t ©ereilte $ät)(cn*

©o lange man aber nod) bie @eelet\frbrungen für orga#

nifdje ßranfbriten r)ält, bie $u tyrer »oCigen SBefeitigung

feine Umwanblung be* inneren 9rt*nfcf)en wrlan*

gen, wirb man aud; in ber J&auptfact)e ni<t)t »orwärtS

fommen* ©tan mug nidjt iraneben (plagen, fonbem

ben 9iagel auf ben &opf treffen*

$>ie (<3. 960 erjagten fcdUe pl&|tier)er ©ene*

fungen nad> »iel jdr)rigen <2eelenjl6rüngen ftnb fo be*

fd) offen, bag wir un$ erlauben, jwar nid;t an ben %$at*

fachen ii6er^aupt ju zweifeln, aber bo$ $u bemerfen, bag

befonber* bei folgen $aeti$ bie Delation ber nähern Um*

ftdnbe unumgdnglid; n&tbtg tjh SDie in atter Stirpe jtemlicr)

rebner ifd) bargefteüte Srucbote t>on bem jungen SMdbdjen, bie

per) mit ben SBorten fliegt: „ifyct ßatamenien bitten ftdr)

*>on felbft eingeteilt, unb fogfeier) war fie genefen," w*
anlagt und wenigjten* $u ber $rage; wober fam e$ benn,

— -
»

•

*) ift ntcfjt QCttu^ , baff bec Ära nfe feto alte d SR ü tu r eil ivic^

ber chatte, um für ge tiefen ju gelten : benn a> ift ja efcen

biefe* alte &arutett, buref) welcfje* fein ftantyafto 3u(tenb $er*
*

Kiflefudtt wwU l
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592 Äritiföc imb ettouternbe Suftye.

bafi bte itfp Sa&re long unterbrächen Segeln pt&fettc^ &er*

gejMt würben? 2Bo man fogar nid)t bie einzelnen 9»o*

mente eint* greigniffeS &ur Ueberftdjt bcfommt, ba verliert

ba$ greigni§ fctbfl alle* ©ewidjt, ade 23ebeutung- £>a$

$ier ©efagte Htftft ft<$ aud) auf bic junddtf erjagen

5-qÜc. !ttid>t$ ijt letzter a« Sin gactum *orange&en , ba$

anbete nadtfotgen |u laffen. S(bcr ben Sufammenljang bei*

ber tu &eigen, ein urfad)li*e$ Eertjäftnig in t&nen Hat unb

grünblid) &u Sage jü f&rbern: bieg ijl eine Aufgabe, weU

d)e &u Ufen fi$ bie erbtet foldjer ^^atfac^en wof>( fcüten*

&6er fo fottten fle aud> nid)t etwa* UnerwiefeneS unb, nadj

tmferer Slnftdjt, Uncrweiälic^eö, aW etwa*, ba$ jt$ »on

felbjl verfielt, unb gar feinet (Srartife* bebarf, mit jwei*

felfofer Snwftyt aufil^n.

£>te »emerfungen, wetdje (Bquirot (©• 96.) ö6er

ben Hinflug ber Sa^refyeiten auf bie Reifung ber @eefenft5*

runden *) mac§t, $eigen djarafteriftifd), wie wenig feft er

auf feiner eigentümlichen 3lnftd)t flef)t ; ndmlidj bag ber

llrfprung unb baß 2Befen ber ©eelenftirungen in ba$ ©e*

tiet £e$ (Seelenleben* ge&6rt, 2Bdre £$quiro( confequent,

fo f&nnte er f>iebei nic^t auf äußere ptoftföe ^inflüffe (wie

|>ier unb ftfdter) ein fo großes ©ewidjt legen-

©olbefcwerty ift jebe* ®ort, ba* SSquirol (@,97.98.)

al* «prognoftifer auSfpric^* 23efonber$ madjen wir auf bie

*) SOfrcm fotfte bie JSegttffc : Reifung ber @cetcnfto
,

tnngei!/
unb Wcnefung berGeftärtcn genau unterfdjeiben. Der er*

ftere »«griff wirft |u »tel ®cn>icf)t auf bic ärjtlicfje Sfjd tigfett unb

tyren <5rfolg, furj, er giebt ben dratlicfjcn 35etnübungcn ein« ge*

wiffc 9Bid)t{ßftit, bie fle oft nicf)t (joben. ©et testete fBcßriff ift

rein faertfefj, unb Idft »ei*li(f> bie oft jutfUfg günftigen Ginftufte

öönj unoeftimmt. ffiöie bie organifeften JtrunfReiten nur bie iflatur,

fo fann bie »erfonlicfjen nur bie Jöernunft fetten.
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©tcBe (© 96),riiufteerfM/ »eWjc mit ben «Sorten an«

fingt ? „SBieft ©efi&rtc fann man nur bis $u einem ge=

»iffen tyinft «ie rW 0feic$fam ein Sommenta*

Mi top, oben »on unf übet tiefen ©egeiiftonb »eige*

trauten. ... ^
2Ba$ Die ©terbfidjf eit bet ©eft&rten Betrifft, öon

Wetter «*quitot (e.l<H>— 1Q5) fe&c befriebigenbe »Mi,

fünft giebt, fo wünfdjten wie woftf, bog er fid) über ben

SinßuS-tCF 5ße$anblung$art ni^t bfoS mit ber $erftd)erung

begnügt fjdtte, bag man biefelbe bei @d;<Sfcu,ng ber @terb*

lidjfeit ©eftörter berycf(Tätigen muffe (© 103.); fonbern

e$ fjdtte.fld} i&m &ier woty eine ©efegenfjeit $ur SBarnung

t>or rofjer unb blinber Empirie einerfeitö, unb *>ot befpoti»

feiern, überhaupt unpft>cf;o[ogifd>em SSerfa&ren anbererfeitS,

bargeboten* 3Bie in anbetn Satten ber Str^t burd) falfdjc

5Bcl)anbfung$n>eife ein 2>*6rber feiner Äranfen Horben fann,

fo ijt bieg, auef) m&gfidj bei ben Sranftyeiten ber ^erfon;

unb au* fcier m&<$te ber alte ^oifc&e @prud>: „2Bo ber
,

SCrtt nicf>t Reifen fann, fott er nicfjt fd)aben," »on neuem

M ©efefc auftufleCen fe$n* .
^ , „

*

' s v

••
• i . . • .

• • * f
*

Sum fünften Äapitel be« etften Stfcfdjnitt«.

(©, 105 — 170.).
, » •

*«.» • » •

- .. . . N . . . . \

SMerbing§ mu§ bie forgfattigjte Beobachtung bec Äran*

f<n bit&aft* ber ärjtlidjen SSe&anblung fepn; unb na*

mentli* fann bie unumgdnglidj nötige Äun(l bei .3nbiw*

bualiflrenS auf feinem anbern 2Bcge alS bem ber Ißeobac^s

tung erlernt werben, «dein ofjne ein leitenbe* «prin*

ci P für bie »e^anblung ber ©eeienft&rungen überhaupt,
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würbe' ber Sfrjt nie auf feite* %v$t fn biefim ©efcietc fte

$en, fonbern »on ber 9Wanmdjfalti$Feit ber erfdjciriunseii

überwältiget immerfort in eitmn fcf)wanfenben gufranbe er«

Ratten werbet £in jeber Satt würbe ifat eine neue Cr*

fdjeinung fetjn, unb er fefbjt ber unfelbftftdnbige Liener,

nietyt ber Sflatur, fonbern be& SufatteS* 2Bir t?erftef;en aber

unter einem ^rineip be$ ärjtlidjen £anbel$ nidjt etwa eine

fubjectioe SMafime, wte etwa bie 9»ayime ber £umanitdt,

nod) aud) eine befonbere 9)tetf)obe, weldje bie Empirie an

bie £anb gegefcn $*t$ j. » bie SRet&obc be$ SlberlaffenS,

ober £red;en§ ober «PuröirenS; fonbirn wir »erflehen wi*

ter bem ^rineip ber 23efjanblun$ bie allgemeine , für alle

Satte aultuje ftorm, $lcid)fam ba$ Unfoerfal * ©efefc ber

23ef>anblun$, bem jebeS befonbere £efjanbfun$$s Moment

untergeorbnef fetyn, bem e§ als Organ bienen, unb "befftn

SluSbrudf e$ fet^n mug; fur$: ben ©runb*@ebanf cn,

auf weldjen ftdj aHeS befonbere $erfal)ren begebt, unb ber

baffetbe ju Einern sufammenftimmenben ©anjen

rnadjt* SDiefeS «prineip, al$ belebenber ©eijt ber sanjen

55e^at]>(un^ / fann nur au$ bem inneren afyavaUn ber

pfyd)ifd; * franfbaften SufWnbe , al$ beffen reinem © e 3 e n*

tlutl, er fafn unb als allgemeine Söefjanblunglnorm aufec*

flettt werben, unb unterfdjeibet fid; burdjauS' oon ben $e*

nannten (Surrogaten* £>enn wa$ erftlicf) bie fubjectioen

SRaftaten betrifft, fo begeben jle ftd; nid)t auf bie franfen

SufWnbe, jtnb alfo feine Jpetlreaeln , fonbern fie bejiebe»

(id) bloS auf bie Äranfen al$ 3Renf$en, ftnb alfo bloße

moralifdje formen, bie ftd; ber Slrjt felbft auflegt. Unb

wa$ zweitens bie befonbern Sttetfyoben anlangt, fo geht

tynen ber (^^araftec be* ^rincipS, ndmlid) bie % 11$ em ei n*

|(tt ab, weil jte nur in befonberen $dflen unb unter be*

fonberen Umtfdnben paffem SBerben fte bennodj $u tBerfafr*
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fabrung$weifen in allen Sailen erhoben, wie bieg *>on Seit

fru Seit gefd)ef>en ift, fo trafen fte ba$ ©eprdge ber Smfeu

tigfeit, folglid) ber ge^letljaftigfeit ; unb Die (Erfahrung felbjt,

»on welcher fte ab^efeitet jtnb, ftraft fle £ugen, inbem fte

eben $eigt, baß befonbere 25ef;anblung$arten ntc^t für

alle Salle paffem ;« i|t baber ba$. ^rineip ber regten

^raftifer: Uln $rincip |» ^aben, weil fte bieg felbft für

eine Sinftitigfeit galten, fonbern »ielmebr überall nad) ben

gegebenen Umftdnben &u Ijanbefo, wie fte bie 25eobad)tun9

für verfd)iebene Salle wrfdjieben an bie J^anb Qkbt 3tud)

^^quirol gebort unter biefe ^raftifer, wie wir an ben

»on ibm (ßi 106) aufgefaßten ©runbfdfeen ber 25ebanblung

feben. SDarum fd;meid)e(t er ftd) »ergebend „allgemeine

Q>ejtd;t^punfte ber Scbanblung" aufgehellt ju böben: benn

bir Slögemcinbeit ijt tyrem wefentlidjen Qtyarafter nad> (£in*

$eit, unb biefe gebt &em $erfabren £$quirol'$ gdnjlidj

ab, ba biefeS SSerfabren »on brei serfdjiebelfen ©e*

fid) t$p unften auSgeb*, welche burdjauö nidjt unter ti*

nen Jpaup tgef idjtSpunft, b. fj. unter ein yrinctp

gebraut werben finnen. Ct finb brei »erfd)iebcne
~

gweige ber 23ebanblung, bie er o§ne eine gemein*
'

fdjaftti^e 9t e gel ber 25ebanblung aufhat. 9Son einem

allgemeinen SSerfabrcn alfo, in beffen &cftfc er fe^n

glaubt, fann bemnad) bei ibm nid)t bie SRebe fetjn. (5c

befidtigt baber, wa$ wir gu Anfange unferer &emerfun$
v

fagten, ndmlid;: bag er au$ 9Kanget an einem leitenben

^rineip auf feinem feiten $uge jtebt, fonbern ben jebeSma*

ligen Umftdnben $rei$ gegeben iji.j (ES wirb fid) bieg,fo<

glctd; ndber ergeben, wenn wir einen 25(icf auf feine „brei

allgemeinen fünfte ber Sbetyanblung " werfen. CS foUen

nad) ibm, in jebem Salle, 1) bie Störungen be* ©eitfeS,

. 2) bie beö ©emütyS, unb 3) bie Unorbnungen unb ©io*
1

9>p2 /

*

s
i
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596 Äritifdjc unb crtäuternbc 3«fS|e.

runden be§ £5rper$ befeitiget werben* SBiffen wir fytmit,

wo$ wir in jcbem Jattc unb unter offen UmfMnben $u tfcun

boben* ©ar nid)t$ wtffen wir, fobafb wir ba$ wie? nie$t

wiffen* 9?ur bie feeren Aufgaben flfnb un$ $ingefh(It, nidjt

i>e Wfungen* 2Bic foa ©eift, ©emutfj, $6rper be&an*

be(t werben? botf/.wo^f noc$ ben Umftänben! Unb btefe,

,

wie t>erfd;ieben ftnb jte! Sofgfidj bleibt bo$ $erfofcren

be$ #r$te$ einer iMannidjfaftigfeit »on 9«&glid>feiten ^reiS

gegeben, über wefefie fammt.unb fonberS er nic^t £err ift,

fonbern we(d;e, weif fie fein SScrfafjren beftimmen, baffefbc

1

eben fo unbeftimmt madjen, oK fie an fid> fefbjl ftnb»

Joeißt bieg : auf einem fefkn ftufje flehen ? b<ift * mit

©id;erf)eit wiffen, wa$ man ui t()un §at? 9)?an wirb fo«

<jen, bieg fet) überhaupt nid;t mfcglidj: benn bie £rfaf>rung

fci> einmal etwaS 2Öed>fefnbe$ , nichts $eftfte$enbe$ ; unb

borum muffe man fid) eben nad) ben ttmfMnben rieten,

Wie fie, freiließ in febem Salle anberS, gegeben werben.

9)?an beftdttgt ober fiieburd) nur, wa$ wir behaupten

,

nämfidj bog ber 2(r$t o$ne feitenbe* ^rineip feinen

feften ©tanbptmft fyat, unb mon beweifet $ug(ei(|), bog

man *>on einem fofdjen $rineip feine SJorjfraung beft&t,

weif man bie 9)?6glid)feit beffelben obfdugnet, SBie nun

ober, wenn bie SBirfUdjfeit eine* folgen $rinet>$

practifcb, mit fdjfagenber £t>iben|, barget^an werben

f6nnte? wenn gezeigt werben f6nnte, bog ber ffr,t mit

biefem $rincip, wie mit einem SaliSman, gfeid>fom bie

©eiffrr oder (Seefenft&rungen jum^e^orfam jwingen fann*)?

*) $emerfen wir aber wobt, baf jebeö 9>rinap immer nur eine 3 b «<#

• «Sebanfe), feine reelle .Kraft ift, unb ta* iebe 3bee $u ifjrer

SRealifituna auef) r e e 1 1 c 93H 1 1 e l t>ertan0t , oljne beten Gegeben«

fenn füt) nicht* auöttdjtcn lAft ;
ßerabe.mfc utmjefefcrt mit allen

reenen aKitteln nidjte ebne fcic 3*ee. belle töeueral vama&
md)t$ oljne Ärmec unb umoefebrt.
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grfiet 2l6f#mff. Sur gmteitwtg., 597

SBir baten biefcS $rinci> anberSwo *) aufgehellt unb be«

giünbct, unb brauchen e$ fjicc 6(oö $u nennen. ijl

baö ^cineip bec 23efd;r<infung. tiefer einfache unb

allgemein wrfMnb(i$e 25egciff (bec audj ein wahrhaft eini

bringltchec ijl, wie bie neueften gcitWufte lehren);

gleicht bem 9ttittelpunftc be$ SirfefS, au* welkem, als

t cm $in^eit£punfte, überallhin Strahlen $ur Peripherie au£«

laufen. Sur ba$ franfe wie für baö gefunbe Seelenleben

tft 23 cfc^rän f ung phpftfeh uub moralifd; bie 9?orm; unb

e$ giebt in ber <Pfyd)iatrie feinen SKomcnt, fo mannid)fal#

tig bie UmjWnbe unb QSerhältniffe bec Umgebungen, bie 3e*

fcfyaffenheiten unb Stimmungen ber 3nbfoibuen fepn m&gen,

wo (ie nid)t ange&eigt wäre. Mt fomatifrhe, inteHectucUe,

gemüthlidje, etbifdje «Sehanblung bec ©eft&rten lauft auf

&cfd>rdnf ung hinauf, ©ie S&eocie begrünbet, bic

Erfahrung betätiget biefe Behauptung, ©ie ^l)eorte

ndmlid; fd)&pft biefe* tyrineip bec Behanblung au§ bec 9k«

tue bec Seelcnft&rungen felbfl, becen allgemeiner Gharaftce

bie Unfreiheit Sfh Unfreiheit itf verlorne Freiheit ; unb bie

greiheie fann nuc burd) ©efc(>lojtgfeit verloren gehen, folg*

lid) nuc burd; ba$ ©efe|, b. burd; bie Sd;ranfe, mit?

tergewonnen werben, ©ie Erfahrung Ibfet jeben glücf*

lid>en Srfolg, wenn wir ihn ariafyftcen, in 8cte bec %>t*

fdjrdnfung theitö bc$ phtyfifchen, theilS, unb hauptfdchlid),

be$ perf£>n(id;en£ebeu$ auf. 3*b*c gelungene $all fann al$

^>robe bienen. . >

*) in bec ©(fjrift : tfnroetfung füc angehenbc Sccenäratc $u cicfjHger

tSefjanblung ifjccc Jtcanfen. üctp^. Ort 93egc(. 1825. —
t
JDtcfe

Greift bat, frettäuftg, gefaxt/ fa bec mebidn. cfjtcuvg. 3eitung

buerf) bie meijterfjaft einfach unb flace iDacftellnng tfjCcö 3n(jaU6

eine gtänsenbe SRccfytfecttgung gegen bie Jjcftigen 3a*ccttoen cc*

galten, mit wetzen t>ie Tfnjctgc beginnt, Me fajt füc einen $cleg

tot ^Utonif^cn JÖehönptung gelten fann : ba$ bec SKenfd) jwei

Beelen bat. (SG&it glauten ben nnfefjnliehcn SSccfaffcv ju erratf;*«.)
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Äurj, in bem ^rincip ber 33efd)rdnfung ^ot bet 9(r$t

ben ©d;lüffel jur 23el)anMung ber @eelenftorungen, foroeit

bie i&nen anheimgefallenen SnbiiMbuen überhaupt nodj $u

fcefcanbeln ftnb, b. r), J&offnung jur SBieberljerftettung geben,

$>enn wo bieg nidjt mc^c ber gad ift, ifl jebe 9#agregef,

jebe QKetyobe »ergeblid^ S9lan ifl ränge um btefen Sei*

tungSbegriff tappenb herumgegangen, man f>at t^n oft in*

1

ftinctmdgig erfaßt unb angewenbet— jeberjeit bann, wenn

man glucfttd) verfuhr; — aüein jum Haren 2ii)t ber £r*

fenntnig feencö 2Befen$ unb feinet £influffe$ ift er nur erft

neuerlid) geforbert werten* £>er Ärjt/ weldjer ftd) biefen

. iCeitung^egriff flar in feinem ©runbe unb in feinen SBe&ie*

jungen gebaut bat, unb welcher tf;n bei feinem praftifdjen

©erfahren mit (Eonfequenj feftydft, fann nun mit*Ruf)e unb

' £userfid)t jebem neu cintretenben ffaffe entgegen ge^en;

benn er weiß im vorauf, wo nur immer etwa* auSjurid;*

ten ifl, fann e$ lebiglidj burd) 23efd)rdnfung gefd;el>en, fo

mannigfaltig fld) biefelbe aud; burd) Snbtoibualitdt unb

Umflänbe mobifteiren m&ge, £r f)at ah ber 23efd)ränfung

einen feften ©tonb* unb J&atts^unft, »wefdjen man nie

erreichen unb erzeigen fann, fo fange man ofwe ^rineip

nur im Gebiete bei* Beobachtung unb £rfal)rung fjerumtappt*

Unb ^ierau§ trgiebt |Td) bie 2Bid;tigfeit be$ «prindpS ober

'

GinfjeitSpunfteS, wefdje erfennen man nie in bem SRaße

©elegenfceit $at al$ in ber $ft/d)iatrie; e£ müßte benn im

Seben fclbft fetjn, all in welchem man of>ne ©runbfd^e

gar nidjt, mit ©runbfd&en wenig, a6er, am wahren

^Princ ip (jaftenb, burd;au$ geforbert wirb, JDieß §ur

Sttotij für biejenigen, weldje eben Sfdcö »on äugen fd)b*

ffen wollen, als &u benen unfer wadferer £$quito(,

feiner genialen SBlide, bennoefj aud) ge^irt.

i
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"

S f

S fiSan| *cut(ic$ werben .wir unt
:i
jtta$en, inbem wie

SSquirol'S Sfjcrapie in ifcren einzelnen Momenten tcr*

fofaen, wirb fid> fcicr ergeben crfKid>, baß in feinet

ganzen 23el)anb(un3$weife fein innerer 3ufammenban$ tjt,

eben weit fle be$ (eitenben $rihcip§ ermangelt; jweiten*,

baß au$ c(>cn biefem ©runbe feine #ei(rege(n oft nidjt baö

Gcfywar^ treffen, weif (Tc nic^t *om regten Sietyunfte auö

auf ba$ red;te giel bingatytet jlnb; brittcnS, baß £6*

quirp^ n>o er gbtyßun injh'nctmdßia *ba$ 2Ba&re trifft,

ebne $ felbft $u wiffeo^ in ©emdßf>eit be$ eckten (eitenben

^rincipS »erfahrt, unb baß er ba$ ©lücf, we(d)e$ i()n in

fo »Wen Satten be3Ün|%t, tiefem gufammentreffen mit

ber wahren 9iorm ber SöeJjanbfuns ju banfen &at,

, Sun4cf;fl seißt ftd) ber 2)tan$e( eine* feitenben <))rinct>$

an ber 0tejun$, weld)e £$quiro( gegen ben ®cmb

nimmt, ben er burd) feine Sfjcrapic befdmpfen wia. £r rid>

tet fein ©cfd;ü| gegen bie pft;d)ifd)en unb moralifdjen Ur«

fad;en* ©laubt er bamit ben ftcinb ;u treffen? £)er$einb

ijl bie ©eelenflbrung, ber unfreie Suftanb ut
,

$erfon* 2Bdre biefer Sufhnb aud) wirflid), unb

• überolf, unb blo$ pbtyfifd) bebingt, fo würbe bennodj

bie bfoße SBefeitigung ber Urfadjen tyn nid;t ^eben, fon*

ber franfe Sutfanb felbjt, baß burdj bieUrfadjen 23e<

wirfte, nun felbjtjtdnbig beworbene müßte wenig*

ften$ jugleid) befeitiget werben. Allein wir Ijaben bie

fcinfeitigfeit jener 3fafid;t $ut ©nüge gezeigt SDtit ben mo*

ralifc^en Urfadjen ift e$ nod) übler befdjaffem ©ie &ün*

ben wie- ber £lifc* Stßiajl bu ben &li& ba nnen, wenn

j er ge&ünbet fcat? 5Den JBranb mußt bu löfdjen, wenn

bu fannji; feine Urfacf>e ift entfd;wunben, tyree fannfl bu

bi$ ntc^t bemdd;tigen. (SSquirol felbft ^at C©* 69) eine

Tabelle moralifdjet unb p^jifd)et Utfadjen mit großer ©org*
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600 Ätitif^e unb erlittterttbe 3ufS|e*

fa(t aufeefleCftl 9Btr- beuten- '(iertittt.duf bie bort an$e6e*
*

nen moralif*en surftet ,2Bo ift bie mbtftyhit fie jü fce*

fertigen, unb ba$ ©efdje^ene un£tfd>e$en &u machen? ©er

ölte ©runbfa|: s$ tiileri» causam tolles effectum ^ ent*

f>d(t bloS eine (ogifc^e, feine 9Zaturs2Ba&tf)eit. <Sodj bieß

fcei Seite! ©efefct aud), wir wotften f)twotf)etifd) annef)*

wen : ba$ wa^re 9*rincip jur Hebung ber <Seefenjf&run$en

fü) bie SBefdmpfuna i^rer Urfad&etf;* iH bamit ein fefter

©tanbpunft $ewonhtn ? gefleht boty gßquirol f«6ft ein

107), baß: „bie 23efjan«unii jebe* ©eftWteft'>a^
neuen S5ered>nunaen , ^etea^tungen unb ßufammenfteffuh*

$en bewirft werben muß, unb baß jeber für ben 8r&t eine

neue $u Ifcfenbe Sfofeabe ifh" £t fleffe^t affo Eternit ein,

baß er ^dnsti'c^ o£ne feitenbe* tyrinrfp ift, fo^fic^ baß feine

»efjanbluna $anj ben Umftdnben $rei$ gegeben wie

ein ©d)iff ofyne ©teuerruber ben SBeffem 5T>tc cjanje $(nar*

tfiie feineö «erfahren* entwicfelt er 107/
—

' «Kein!

niraenbS, wie im Seben, fo in ber tfunft, barf man bie

$ei(fame (Einheit, ba$ SufammenfjaUenbe, fafjrert

laffen; unb bie retd;fte *3eobad;tun$ jerftießt inS ?eere of)ne

ben binbenben © e b a n f e n* tiefer fe&lt in tiiefer SQe*

rapie aanjlirfn

93erfof$en wir nun bie eingehen 93cf)anMun^ * 9)te*

mente, unb feben wir, wa$ tyre £ei(famfeit betrifft,

wie (le fief) nur in feweit jwecfmdßifl erweifen, att fie

bem von un$ angegebenen ^>rirtcip ber 25efd;rdnf un<j

öngemeffen fmb , unb ftd> bemfelben unterorbnen laffen*

• • . • *
i • •

Unter berSRubrif ber „moraUf^enSe^anblunfl'',
unter wetojer £$quiro( Mtt baSjeniäe »erftebt, wa$
„unfer benfenbeö 2Sefen , ben Weift; mobifictren,
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4

Sur ©nfetttmg: 60f

M unfhfe ©efOKt unb geibenftyafteh $t$tm tann " *
ftetft er atß ba* ttfte Anb roicfjtigjte Moment auf (@.108):

„bie Sfotifung ober 86fonrberung ber ©cft&rten,"

i
' ' lffier

:

'b(^
:

»6flffÄnbide ^pofitlon biefer «Maßregel unb

tie $u tyrcV fcrfäuterung eingefügten Stranfengefd)icf)ten auf«

merffim lieft, wirf flnben, rbafT in bem «Begriff ber fciU

famen 25efl9rdnf ung ©<$fÄffft &u bem *Rdtf>fef bc$

toanmd)fa(tigen roo^t&dtigen SrfofgS (iegt, reeller f>i*er of>ne

genaue SBejie&ung auf unfern SinfjeitSpunft äufge*

fJettt ith ftüt W$ bie SÖirfung ber 35efd;rdnfung wirb

afle$ ba$ ©uifc'erffir&ar, n>a$ un$ (JSquiroI al* $ofge ber

Sfoliruhg mitt&eitt Unb fogar SCtteö, roaS er (e* 119 ff.)

fconben Segen an
$
eigen ber Jfafirung fagt, beftdtiget

nur unfere #nfid)t* Ue&cigenS ifl e$ fetyr natürlich, bag

Cßquirol'Ün ber 3fo(irung au* öberge^t (© 125)

ja ber
' ' " r ' •»,. • ;

V 3rrenanftatt alt äWftW' jüf Reifung.

*Die 3rrehdn(!aft ijt »efc^rdnf ungSmittef, unb

jwar $ug(eicfj ba§ eigentliche unb »otffommenfte SDÜttef $ur

Sfolirung, $>af)er wirft bie Srrenanfkft fdjon aU fof*

dje notyroenbig fe&r &um tBort^etf ber Äranfen. SShUt,

•) SGBenn wir fn'er nic^t fcf>dcfcr in ©*qutrol einbringen unb i&n

fragen wollen, wa$ ec unter mobtftcircn unb rieten t-ers

ficht f fonbern wenn mir annehmen, baß tf)m bie 3bee ber 9? es

frfjränfung be* au« feinen ©djranfen gewiesenen per.fontt«

- v 1 et) e n 5cben$ ( beß Sebent in 93oiRettungen , ($cfü()(en unb SBes

ftrebungen; bunfcl oorgefcfjwe&t Ija&e: fo ftnben wir fiier

ben genialen ^taftif er wieber, bem ba* SRec^te unb $)afr

fenbe gleufjfam eingegeben wirb , pbföon er ficf> baoon feine flate

5Rcer)ctifcr)aft $u geben vermag. feljlt im ©runbc unferm <&&s

* nix ol ntefjt* al* eine ftcfc fctbft t>erftef>enbe $ftt<f)ologte>

b, f>. genaue ©cl&fterfenntnif , wel<f»e ofme aflfcitige fflSiiebu

gung unfere* moralffcticn Siefen* nitfjt tiioejticr) ift, bann aber
' auef) atte 'für

: #aiwtmomente gehaltene Ke&enbinge entföieben bei

Ccite fefjie&t.
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602 . Äritifc^e unb erlautembc gufagt. .

wa* wir ber g>tit auftreiben, bei Äranfcn, f&t weW&c

faum etwa* anbereS gefd;iefjt unb gefctye&en fann, außer

baß jte im 3rren{)aufe aufbewahret, b. {j. befdjrdnft wer=

ben, ift bie SBirfung be$ fcinfluffeS pitfc ^eiffamen 23e*

fdjrdnfung, bie fo f)duftg für ein grpfjeS Hebel gelten

n>irb, wefc^eS namentlich bie Äranfen felbft auf* ^oc^flc

»erabfd;euen. ©an& natürlid): benn ©efefc £jjb iKcgct ijt

bie grogte «Pein für ben nad> Ungebunben&eit ©trebenben;

g(eid>wof>l ift Ungebunben^eit unfer 3ob*

2&ic baß Srrenfjauß an fid> fd>on tuie wof)ltf>dtigc

Sefdjrdnfung ijt, fo fütyrt e$ nod; eine SKenge anberer f)etfs

famer 33efd)rdnfungen mit fid), von benen jebe il;re nid;t &u

fcerecfjnenben guten $ofg*n (jat. SMan erinnere fi$ nur,

5* 55* bei SBranntweinfdufem, ber Unmoglidjfeit, tyrem ver*

berblid)en £ange ()iee ju frb&nen, ^Squ^ojf fefct alle

biefe 35ortf)ei(e (S. 125 ff.) fe§r gut auSeinanber* Da*

SÖeifpiel, beifen Hinflug (<3. 127) erwogen wirb^

ijt, wie $um 23ofen fo jum ©uten, auf bie auffaflenbjte

SBeife wirffaim 2>or £ur$em ijt un$ (im fiießgen <St,

©eorgenfjaufe) eine fofl wunber* gfeidje SEßirfung be$ Sei*

fpielS von @e(bjl*33efd)rdnf ung vorgefommen. &n
?Jianrt von &i(bung, aber von verworfenen bitten, bejfen

iugcUofc Ungebu,*>en6eit tyn jufefct &ur SSerrücftyeit führte,

würbe burd) bie befdjrdnf cnbe Metfjobe *) &uftd>felbjt •

jurütf geführt. ^id> felbft wiebergegeben erhielt er bie Stuf*

gäbe, eine 8efbftbiograpfjic ju verfertigen. @o tdglidj be*

fd)dfüget erblitf'te t^n ein llnglütflidjer, ber, *benfafl$ burdj

2lu*fd)wcifun<jen , an ben JKanb be$ 2(bgrunb$ gefommen

•) 8Bir babm bei btefee ©clcficn&dt von neuem fcte untrüßtie^n,

(cüfautn $Mtfungen fcrt an mannen Orten .fo fi-fjt »erfannten

3 «) a n a fhi !) u geffben.

i

t

I
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war, unb fdjon SStrfudje jum ©elbjtmprb gemadjt ^atte

;

ein SRenfcfc, ber tiefften <Ber&weifelung <Prei$ gegeben, unb

jugleid) von einet Verwirrtheit ergriffen, bie tfcra nur fei*

ten fettere Slugenblicfe gemattete* 3« einem fofe^cn SCugen*

bliefe ober fagte er ben fleißigen ©elbftbiograpfjen ndtyer in$

5dige; er erfufjr ben ©runb unb Swerf ber Sl^tigfeit bie*

fe$ üRenftfjen. Unb fie^e ba, audj> er ging in ftdj, fing

an feine ©ebanfen &ufammen $u faffen, unb jtd> tum (SnU

fd)(uffe »on ©elbflt&dffgfeit (0elb(tbefd)rdnfung) ergeben.

£r bat um Rapier; er fd)rieb ®el6ftbefcnntmffe, ©eftdnbniffe

ber «Reue, 9Serft>red>ungen von SSefferung, bitten um 9)liU

td $ur Sfjdtigfeit auf; unb -r er würbe nad) nidjt gar

. (anger Seit, fo wie fein Vorgänger in ber <3elbftbefd;rdn*

fung, geseilt .cntlaffen* ' * . ./

2Ba$ SSquirot (© 139 ff.) t?on ber <£inwirfun$

auf ©eift unb ©emütfc ber ©eftbrten beibringt, betätiget

*benfaü§ un$wcibeutig bie «Ridjtigfeit unferö 9>rinci>$, 5Cuf

ba$ auffaüenbfte jebod) tritt bie ©ultigfeit beffelben unter

ber SRubrif ber 23d nbig ungSmittel (@. 1*2 ff.) &en>or>

bie ja eben nichts anbcrS benn Äefdjrdnfung&mittel

jmb, nur tag £ ö q u i rot biefefben bei weitem nid;t in bem

Jimfange fennt unb würbigt, ben fie §aben*

©elbfl bte Söeru&igung, bie Serflreuung, , wo*

tum (SSquirol 146 ff.) fcanbelt, flnb eben nidjt*

anbere* al$ 33efd;rdnfung$ mittel, ndmlid) 9)iittef>

bie Unruhe, bie benßranfen immerfort au$ fid) felbft treibt,

ober aud> ben £ang &um 3nfid)felbff\>erfinfen ju be*

fd>rdnfen, unb baburd) aümdljlid; $u befeitigem *ftid)t ans

berS wirft bie Srwecfang ber £ i g e n l i e 6 e , ber @ d> a m,

»on welc&er ©• 152 ff,) bie «Hebe ifl; entließ aber, unb

Dor etilem , bie 23 c fd; d f t i g u n g , weldjer £$quirol , wie

billig, (<5. 15^ ff.) eine groge llobrebe l;dlt, beren fjeilfame
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604 Ärittfdje unb erlouternbe Sltftyfc

SBirfungen ober ebenfalls nur burdf) bie ©efchrdnfun$

ber unbefd>dftigten, Berums unb folgttd) au $*fchweifen*

ben Äroft *u erfldrn ftnb.

- 26enn (nach 156 ff.) SKufif, ©djoufpief, *KeiV

feit, (obwohl £$<|uiro( flehen bie erflen beiben SSielcS

ein^uwenben gelobt, wa$ wir nid)t mißbilligen fbnnen);

alö 3erjtreuung$mittel gewürbiget werben , fo (inb jte auch in

ber eben genannten Begebung »efcbrdnf ungö mittel

2Bir matten e$ unferm fcdqutrof ntc^t jum 9$or*

würfe, bog er nun, ferner, unter ber ftubrif: pljtjfifdje

»ehanblung ber ©eftbrten (@. 15& ff.) einen Wogen

Äatalog t>on |>^t>fif<^en Heilmitteln siebt, »on benen er ©iefe,

bie bei Stnbem, namentlich bei ben £eutfdjen, in grogem

Slnfeben flehen, für feine eigene $royi$ (fo weit fte ©chrei*

ber biefeß beobachten fonnte), nicht im ©ebrouche *u

haben föt'mt. Cr meint ndmlich, wa$ bie eigentlich

pbarmaceutifchen SKittef betrifft, ihr iftu&en fe$ inbimbueff,

(©. 166), unb fte wirfen vortreflich, wenn mon fo glötf*

(ic^ fty/ recOtc 3nbiiation ui treffen ; allein ohne be*

fh'mmtc Snbication unb geb&rige Unterfcheibung angewen*

bet, werbe man fle für unnflfc unb fd>dbUc^ galten muffen,

JDa nun beftimmte Snbicationen nur »on befiimmten

£ranf()eit$formen hergenofnmen werben fbnnen, mit benen e$

bie allgemeine Sb*™p<e nic^t &u thun tot, fo enthalt er

fleh auch *<r n%rn Betrachtung ber pharmaceuttfc^m £ei(*

mittel Slm höupgften nnb forgfdltigjten wirb, wie wir

felbft bei wieberboltem »efuch ber ©alpetriere bemerft (an

ben, ber ©ebraucfj ber 23dber angewenbet. 3n ber oben

ongefubrten echrift *) haben wir ba$ lectenbe i)rincip ber

Sßefdjrdnfung oud) bi$ in bie feinflen Steige ber pf>9*

fifchen S3ehonMung rerfolgt , unb bemerfen ^icr nur fceildu*

*) ÄniPfifung für anlehnte Srot^t« :c.
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€rfler %tfd)t\itt 3tir ©ttfeitung- 605

ffa, bag unfeee iBerfa^rungSwdfe <janj mit ber #otn'*

fdjcn 9 c g c n r e
1

5 c n b e n SWetbobe überdnftimmt, ober

'

t>iefmebr biefelbe in fty, al* in ben Oberen Betriff, auf«

nimmt: benn aller (Segenreij wirft befcbrdnfenb* :

SMan würbe un$ srofie* Unrecht tfjun, wenn man un*

beftf)ulbi$te , baß mir nur eine »cr^efagte 2Cn(Tc^t ober Sieb*

lina* s Meinung ^dtten burdjfefeen wollen, inbem wir be»

müfct waren, burd) ba$ leitenbe «Princip ber 25 e fdjrdn*

fung aud> in£$quiror$ 5(n(Trf)ten (£inf)eit $u brin*

gen , als welche tiefen teueren sdnjlid) ab<je(jt, Snbem wie

f>ier nur an einem SSeifpiele gezeigt baben, wie eine audj

t\od) fo jerfpü'tterte il>erfaf>run<j$ * SCBetfe ftdj bennod) im

©runbe auf bie genannte 3bee begießen mufj, wenn fte

anberS ben Bxotdtn ber ytyfyütxit entfpretfjen wia, baben

wir jUflleid) fttllfd)wetgenb barauf bingebeutet, bag jebe pft>»

Atatcifc^e 9)*etbobe auf tiefen 9)togftab äurütfgefübrt w«ben

muß, wenn jie ntcf>t blo$ in jtd> felbjt Sufammenbang er»

galten, fonbern aud) ibr 3W erreichen wiff* $ie fdmmtlie

liefen pfydjifd) * franfbaften 3uftdnbe flnb ifcrer SKatut

n a d) , weil fte Äranfbeiten ber $ e r f o n finb , beren 2e*
j

ben^efefe bie ®elb(tbefrf>rdnf ung ift, nurburdjbie
*

allfeiti$fte a3efd>rdnfung ju beben, wenn jie über*

$aupt nod) ju b<ben ftnb. 3e weiter bie »ebanblunfl ber

Stranfen fidj von biefer ftorm entfernt, jemebr t^et

t

in aller £infid>t ibnen wrgbnnt wirb, befto entferntet

bleibt bie 95ebanbfun$ »on $iem SM*/ beflo gewiffer ge^

ben biefe Äranrbeit$*ujtdnbe bet Unbeilbarfeit entgegen* y
Unb umgerebrt, jemebr auf einem ober bem anbern SBege,

nur auf paffenbe, ber beftimmten Statur be$ UebelS entfpre*

d>enbe SBeift, mit ober obne beutlicbe £inftd)t unb $lbfid)t,

unb üiefleid)t au* ganj ankern Oiu<ffid;ten , wenn e$ aud)

blo* fomatiföe wdren, für bie $efd)ränfung ber Giranten
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606 Ärittfcfye unb erlauternbe 3ufaf}c

$tfyW, beftomefjr aefßiebt &u i^rcr fffiiebet^tfletfung,

SSir ffrtwen ntd;t »erbeten, fcaß xoit au$ beutlid>er £r*

fenntntß un$ überjeiiflt ty&ben: mit ber Ccttcnben 3 bei

ber Sötfc^rdnfunö fc^ ber ^>ft>d>tatrie ba§ 5Cu^e ein*

gefefct* SS »crfte&t fid> von felbjt, baß bie SCnroenbun^

biefer 3bee auf jeben einzelnen $att, $dnälid> »on ben be*

ftimmten ^rfa^runasbebinaungen abfangt, unter

benen jeber befonbere Satt eintritt, unb roeldje nur burd>

genaue unb umftdjtige 35eoba<f>tun<) erfannt nxrben.

8>tot«<$tunj) unb 6ebanfe, 55 q f i ^ unb «Princip

$ufammen$enommen unb vereinigt, madjen bie vofljtdnbifle

2£iffenfd;aft unb tfunft be$ pfydjifdjen 8r$te$ au$*

Q>ortrcflid> finb bie SBeifunflen, weldje e$quirot $um

€d>(uffe biefe* Äapttelö (© 168 ff.) I)inftd;tlidj ber $ro*

pl)t)Uftif ber ©eefenft&runaen $iebt. ©ie wrbie*

nen bic foröfältigfte SBe^er^ißung» Mbtt aud) biefe SBeifun*

gen, ifcrcn ^auptmomenten nad>, f äffen fld> nid)t blo*

auf bie Sbee ber £efd)rdnfun$ jurücffubren, fonbern

fte muffen barauf prurfgefu^rt werben, wenn anber* bie

&ebeutung, bie SÖeftimmung , bie Leitung unb Sühruncj

be$ 9)ienfä;en(eben$ nid>t ödn$lid> mißverftanben wirb. SDte

moraIifd;e cultur allein, ober um e$ beftimmter aueju? -

fprecfcen, bie SSilbung für ed)te [Relifliofitdt, ift

bie fid;erfte, ja bie einzige «erwa(;rerin aegen bie fcrjeus

guwj ber Äeime &u <2eelenfrfcrun0en aller %tt, unb flehen

ben Sinfluß, ber biefe Meinte erwetfenben unb au$$eftalten*

ben JKei&e* Of)tit biefe Kultur ijt alle fltymnaftif dje,

dftbetifdje unb ioteHectuetle ituSbilbung be* SMen*

fdjen, fo notljroenbig, fo natur? unb Vernunft«gemäß fie

if*/ fo fefcr jle ben Ü)ienfd>en frdftiget, 'fdjmütft unb fto

bert, bennod; nur ein k(*kbdube o^ne ©runb, ein 33aum

ebne SS>ur$el, ein Seib o$nc ecele. £er orßanifdj * frdf«
'
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«rfltr Wf^nitt. Sin- ©nletttiitö. 607

tf^fle, Ui ffinflfcrffc^ffc , ber wiffenföaftlictytc 9tcitf<$' tjl

ntdjt t>or ©ecfenftSnin^en ffc^er ; ober wer ©Ott fem lebe*

lang w't '&üg*n totb im £er$en $at, weffen Seben$rid>ti

frf>nur „®otte$ SBort" ifi, ber ift »or ben Srrba^nen be*

wafjrt, tioeldje ben SDienfdjen §u bem SCbgrunbe ber $ers

SWtifcfung, ber (geelenftörurgcr. unb be$ ©efbftmorbeS fä§5

rem Unb toafc Ijl'bit &urame oder g&tt(id)en £eljre unb

menfd)(id;en 25ei$$eit? fie ijl auSgefprodjen in bem einju

#n 2Bort: ©elfcjtbefdjränf ungl

• '
.

t
git eSquirrf* Stnljangc

üäet bie £irtrid)tung unb Seitung bec

3rrenanjtalt*
* •

(<g>. 170 — 196.)

Sem Senner wirb fabeln f&nnen, wa$ SSquirof auft

reifer Srfa&rung unb forgfältigem 9tad)benfen unter biefer

SRubrif beigebracht fjat; unb fd^roerlid) m6d)te irgenb ein

sjtonft unerortert geblieben fetm, welcher f>ier 23ead;tung

wrbient SS ift befannt, bog €$qurrol btefen ©egen*

fttnbcn eine wr&üglidje, wir bürfen n>of)l fagen, eine £ieb*

^ lmge> * Hufmerffomfeit feit einer langen 9ta'be oon Sohren

gefdjenft $at, unb bag er fdjon Idngft bomit umgegangen

ift, fi<f> in einem ausführlichen SBerfe barüber au$$ufpres

,
d>en* 2>or ber £anb wollen xoit ihm freunblid; banfen für

baS, waS er un$ ^ier fo reidjlid) gegeben f>at, unb e$

benen, beren 2Cmt biefe (Sorge ijl, gu weiterer S3enu&ung

empfehlen* 3n$wifd;en f6nnen wir bennod) eine SBemtrfung

md)t unterbrüefen, bie ftd) un$ bei ©etegenbeit mancher

großen Einrichtung im SluSlanbt &um SBefUn ber.^eftönen,
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69» Ärttiföe tmb «faut«n^3uft^
*

i
*

aufgebßngt $at» 0«$t Die ©r6ge , T»^ :m5#fc fatf fagen,

bie ^racfct unb ber Mani ber ©etoube,
: ni<frt ber fRtity

ttytm dugeren Separat*, nit^t bie beinahe 4ng(Hic$e ©org*

falt 5ut eic$erung ber, ©eß*rten, * 4ft *U!« » «RfUic&e

8Sorrid)tung bcr ^uren unb 5*cnf*er ^ tft. e# i^o^urc^ eine«*

feit* f>eilfam auf bie Jtranfen eingewirft, aubererfeit* Un*

fjejl »erbötet wirb* @o lange bie Äranfen wirflid) geft&rt

Jmb, if* bie Suffemoett für fte fo gut qtt nid>t ba, unb

bic Littel, fie ftd) $urü<fyufüf>ren, wjuflen fo einfach fepn,

al$ ber Sn>ecf e$ tjh <Taf>er,_ fo wenig SOJec^anif , fo xou

nig ü)fafd>»nerie, ober fo viele fülle Meng *£inwirfung,

alö m&glid)! Unter ber fliden Men$ = £inwirfurtg Verden

wir alle biejenige, weldje auf bie unmittelbare Leitung beö

gefförten Seelenleben* gerietet ifh ©$l6ffc)r; unb Oliegel

f>emmen bie ungeorbneten Bewegungen unb bie SCeufjerun*

gen ber Ungebunben^eit be$ ©eftörten nid;t* 9Nan $at tyn

baburd) nid)t mefrr in ber ©ewalt, bag man alle 8u$*

gänge mit ben fönfHidjfhn ißorrt^tungen verfc^ließt, alö

wenn man ifjm Satire unb ftenfhr offen liege* @o lange

er in feinem SBerfdjluffe tfjun fann wa$ er roili, tft

er aud) nod) fein eigener £err; uirb bieg foHunb.

barf fein ©ejWrter fe^n; betüi er fann e$ ntc^t fe$n, »eil

er fein $r«iet ift* @o lange man bemnad) fulcfce Äranfe

a(§ $reie be&anbeft, beren Äranf^eit eben bie Unfrei*

,$ett ift, fommt man nitbt weiter mit tynem föaubt man

i^nen aber ben SBafcn von Srei&eit, inbem man i&nen

burd)auß feine Srcibeit gemattet, fo ruft man fic

w i e b e r $ u f i d> $ u r & cf £>er ©ebeauc^ ber 3»ang«wefte

unb anbercr bemmenber £>orfe&rungen mac$t bemnac^ einen
'

fünftlid>en $erfd)leug unnitl)ig. fcei folgen, in benen alle*

Streben nad> ftreifceit untergegangen tft, 33* bei

a)teland)olifd>en ober &libffnnigen, bie nur auf Sincräteüe
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fl*cn nibflen, ig.o&ne&in @<$fog unb aieaet uberflöfife.

Äurj : man tnug bU (unbdnbigen) Äranfen immer in .fei»

ntt Qaufc M>en, ,»n*.,/!e nie fty fdbfr uberraffen* . bann

finb (ie am begen uemw^st. J&ierauf .fpfflt bog eine

Stogalt. nie überfüllt fron, unb ajfo qu$ n<# IMMS
v

<«flerid)cet
.
ftpn batf. 2Ba« nit^t uber/e&«» werben fann, \

fonn, nitfet 6eberrfcf;t »erben. :«nb £.errfa)qft iff bet
,

Saubrrgab beS Srrenarjtel. ..... >
.
, . „.,.,..

'
•

Sweitet f^nitt. . r.v
t *• * '.-»..•

' • •«#. • - • .»r«*" /

Sunt erjTen Sapitet be$ feiten Sfbfdjnitt*.
'

' / (@. 199 ~ AW)

vSBSit .[offen .§uni*ft e«4u-i'ro('« frf)[ecf;te ffi^öfl^i*)/

fo xoit ben fyr'.am ®runbe lie^enben begriff, un&#%t,
twifwir un$ f^on übet feine fe(>Ie^afte ^int^et(una fcr

eeefenjttrunaen im ertfen Slbfönitt (3uf, & iften £<u> f )

flnüßcnb oedugert Ijabcn. Allein auf ben tiefen »lief beS

i8eobacf;tec^ machen wir aufmerffam/ ber &ier, oOtf
.
ap*

gefernte, etnfettt^e unb faffdje SKaifonnement »er^jenb,

gan* feinem ©eniu* fofet, tnbem er flrf; übet bie^uc
~ ' •

, \ - ->
! I ^ .f-, I

...••) SMan fann jtw 3«fammcnfc|«nflcn Mtb^rt »ie eroto^aijie,

3J?ettou.ante, u. f, v., 3n tiefen 3ufammen(c|unacn ^itP&eV
Begriff m SKanfe (2Dut&) nifa aufgeboten; \iHe*e*»'ut.)

,

W 4Ruttemut6{. *artn bief ift ber ffaH bei SKo tto.fi a^e:.twtt
: M «Begriff biefe* 3ßort* entölt einen B^n«.. inbettvbf*

fogenannte fiye 3bee, bie mit bem ©ort uovo( Vntltfnct

Werben fo!T, ftrf> nfcftt jut Äo^eit »er^tt wie Spcdet'ium
gern»; foubem generifef) oon bevfclhit wfcfrtefceo iff.
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äfyufcanbtfabert ÄranF$eit$$ujlanbe$ Vorläufe <iutfptt$t#

200): „t>iefe £auptform ifl eine Ärantyeft be* moraliV

T:f$n SMenföen (b<t ^ecfoh), lirfe <iuf baß innige mit

'

feinen ^ffectiötieÄ wrtunbtn : t§re <£rfenntni§ ift unjettrenn*

*^fi$ wn ber *enntniß btr Scibenfdjafien'; in bem <J*mftt$e

* T

be* SWeitfc^erf fcät fte tf>ren eifc, wtb in ben $aftt« t>e*

t*enf$fid)tn J^tjenö mufc mein flidwt, um aße tyre Wti*

amen &u faffen." SBorurn fofl afrtr, n>a§ von ben @ee*

leuft&runaen fammt unb fenterS ßi(t, nad) £$quirol nuc

von biefec Jpauptform ($errutftfyeit mit ober ofjne SDMan*

c^olie) gelten? J&ot nid)t er felfrft früher bie $fafid)t außge*

fprodjen, baß. ade ©ee{en(16run<jen au$ bem menfd>lid>en

©emütfj entfyrinaen, unb alfo flanj eiejentlid; ©emüt&fc»

franffceiten (im weiteren ©inne) finb?

« ; . . . ' •
. . , .

*
.

fiSeitäufo f&nnett xoit nitfjt umf)in, ba$ unfd>u(b^e

SCBört (Eivilifation Qt$cn bie a3efd;ufbiöun<) in ©djufr

ju nehmen, natf) weldjer fie (0. 200) für bic Ü)iutter ber

©edenftirunßen ausgegeben roirbr 9lein! je civiliftrter/ je

wa^aft flebübeter ber SMenfcf) ift, bejto gefiederter vor

aller @eelenft&run$* £ie 3ludfd;wcifun^cn in Scibenfd;aften,

< <S&imiren, Saftern aller 2frt, $e&6ren feincSroc^ &ur Sivi*

lifation, fonbern finb eine bittere (Satire auf bie ae&ilbete

SRenfd^eifc JDie 9?orm ber mcnf<f>lid)tn 23ilbun$ — unb

ade gtvilifation foll ja jur Söilbuna fuhren —. ifl bie 8er*

nunft 2Bte fanri au£ ber Vernunft bie Unvernunft ent*

fptfaigtti? Wein l #ur baSjeni'ae $erabe im üKenfdjen, toat

JW> ber gfoilifation tviberfefct, fein £an$ jur Ungebun*

r mfrit* feine Jl6nriaun$ #$tn bie $orm, b. flehen

©d;rdnfe tmb ©efefc, alfo feine »bnefouna gegen ba* @ute,

J unb ba^en fein J^ang jum »&fto, (fl eS, wa* aOe jene

Jfu$»ud>fe feint« moralif^en 2£efen* er$cu$t*
v m
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^weitet 2f6fötifcfc ßnm erften Äapifef. et*

«Beim g*qulrol (@. 201) sUt grönMi^ ANftpfr

nig ber <£irrücftf>ctt eine genaue Aenntniß ber ©eroofjnfxi*

ten unb ©itten febe* ®ol» verfang, fo siebt et.nty*

unbeutfid) $u » erfreuen, bog ertfere fld; au$ lederen $«rW«

ten faffe* SBdre bieg ber 5a«/ fo mfigten $anje «MCcp

ö er rieft fcrni. »6er bie ©itten unb <5emo$n Reiten ber ttbf.

>fet flnb, i&nen wem'afhnS, etwa* J&cffljjXV Un»erfe$(idje*

;

unb bieg, aud> wenn Scrt^eö, fü$rt nie jur ©etlenfi&ttmd.

SSenn et nun $um SBeleg bie ©tjmnofop&iiten ber 3nbier,

bie ©toifer ber *R6mer, bie SOidnaben ber ©rieben, wetrtt

er cnblicf) bie @o>t&en (naef) einer fabelhaften @age, bie

fem SBeleß fet>n fann), <infüt)rt, fo ijl $iet nidjt von

SBolfä*, Sitte unb ©eroo$nr)eit bie Siebe, fonbern von

ben Steffen einzelner. Unb biefe ^jreeffe (Tnb fie Seelen*

fH>run$en? nein, fte ftnb eben nur Uebertreibungen , wie

(HquiroP* SDieinuna feJbft: beim etwa* SSafjre* ift tti

fo fern an feiner SBemerfuna, olß. an verriebenen Orten

unb $u verfdjiebenen Seiten bie Söernunftrofi^fctt, wie bif

Vernunft felbjt, bie $arbe i$rer Umgebungen annimmt

fRccf) weit tabelfjafter aber ift bie 5(cugerun<j (Hqui*

toP* («. 201) : „©elin^t eS nod> burd> «eid>en6tfnunsen,

bie Crfenntnig bieftr J&auptform ffarer ju ma^en, fo wirb

de viel 2i$t über bie »errid;tunßen be* ©e&irn* unb ben

(Stnfiug biefeS Organs auf bie intettectuetten unb moralifdE>en

$d$idfeiten verbreiten k*" Kotten au$ bem tobten ©e$irn

bie $erirrungen be* menfd;lid;en £er$en« unb ber von ih-

nen abfcdnsigen verfemten $>enf# unb J&anbluna$ # 2Betfc

ftac »erben? Ueberau**, unb wenn n?an au$ bie %ffa

tigfeü bei febenbiaen ©e&irn* befaufcf>et\ ffenntc, Wtfl

man au* bem SSerfieuae ten ÄfinjHet bearrifeir?

©tefe atiti&mty*^ «£>ofrnunö*ir

xXq 2
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^rf)6ccn unter bfe f4*erli^n ©5>tmS?av Üe lemoiratten*

•fd)tttxoaf)ti auswerft fytt« i:-* Hj :*•!? 2*1

£>og He fflMomfiofte, wie S^quixct (<3.2Ö4) fo#,

•fft-eft mit Mr ^pw^nbm »crwMtfeft worben fc^r wußten

-tbitiinf'iDcbrtiiudrdlteren-.iiod; neuern <£d)nWeflern^trf ctirt*

<*rm/.Unb1b(Ke !biefc©et«)^fiinB $ier unb baje$t©fait ff«*

;»en, fo
1 mietet* bie Unterfd)ieb$.*SWcrfmalc, bie <S$$uiriN

^itflfirtt., mdjt ?ben btt treffenbften unb bejeidmenbjfcu fm.

,tefHi$ ftilane^^tt :bie erb<fd;f^tt ber S!Mand>olie,. ba

fei« Suftanb crbtk^ genannt werben fann, ber *rjl äußerer

•demente ja feiner (Jntffrljuns bebarf; unb fclbft nad>

quirot (ebenbafO entfVrimjt bie 9Mefond)olie. au$ morolifdjen

|

rUrfod)trt. gleiten* entfielt bie &»e(antfjo(te oid)t e&ro
,

•bitter in Solße be$ Temperamente, wn bem fic ben N*
wen f)at. <Sie entfielt bei jebejn iWenftyen U\tyi>>i*mm'

$en ben SDrucf ber Umftdnbc unb be$ ©d)icffa(* wenig in*

taten SBtfcerfanb ff*, ferner,. -wenn bie £v#od>ont*1e

*fcf>r bie Sffiirfung t>on Urfad;en fetjn foff, bie bi* Junttio*

nen ber Eerbauung ftfoen , fo wollen wir im* beimrffitf)

mad;en, bog, $>igeflion$fef)fer aufgenommen-, *iiä)t$ fo

Jefr bie «Öerbauung ffSrt, a(S Summer, llnmütf) unb Vku

brug, fo wie äbetfjaupt SüleS, wofc baö SKerMnfyftem

fc^wddjt; unb bog ber aufmerffame S8cobod;ter bie Urfahr

iber £9pod>*nbrie oae^ie entweber in einem mit &>t$ttt unb

«nftrengungen fiberfjduften , ober In einem pfttftfö* unb

4noraiifd> * utogeregeften «eben, nidjt ober in Mögen ©tk
rungen ber öerbauung finben wirb. £nMid> ift ktt Unter*

fd;ieb, ben erpitof *wifd;e« bem fiyen IDefiriimi ber

5Öie(«nd)olie!, unb bem allgemeinen ber £t>pod>onbrie road)t,

tma unb ioi^tfe't beim bfi bei ^w*d>onbrie ift fcfonntfty

gar fein delirium, ober beftimmter fein unfreier gufanb.

Unb bieg ift gerate ber wefentKd;e llnterfcftieb $wifd>en beiden,
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fßmfa an einonbcr $c^enben> nid^t fetten itt *rnanbft

ftber^nben Suftdnbem $>ie J^poAenerie ijfc, auf iljr«*.

pfydjiföen ©eite, Möge Seelen »Sc fflim ro u «a , bic 9Rc*

fond;elie n>irflid)e Seelen *@t&run 3. *
: , %i

>SDo$ ©emdlbe, weld>e$ SSqutrof (©.. 204 20$>

von bec ^efan^olic entwirft, ifl eine* SMcifterS nw*&,

unb »tetteic&t faum Je fo fpre^enb; in *<Weh fernen gi^m

unfc mit fo erfd)5pftec Matunx>a$rfcit baraeffc« :ttwfcn,

V.: ><£&qutrol meint (<2>*211)> man finute eine fcfjc

aute Glafftflcation bec.äNefandjolien auffalten, wenn man

btc verriebenen Seibenfdjaften , • bit ten «erftonb mo#

bificiren unb be^erf^en, M ©runbtaac onnäfcme. %ltt

roiberfpridjt et eigentli^ ftd; felbfl: benn frufcer &at c* feie

Ueber&.eu3un3 au$flefproc&en, bog bie fimmtlidjen €e«lert*

Brunsen $Uifym KWMtt ber Seibenfd>often (!nb, : uflb

ifree Xiwetten in biefen fcaben* :3to$t»ifd;en , »enn wir .auf

b.a$ Sor&erae&enbe fel;en, besieg fitf) biefr SCeugtruntf wö*1

nur auf bie beptimirenben Setbenfdjaften* JUbrfaen* (cbetft

bafO ifl ber «uSbrutf nid>t paffenb, bog bei 3Be(an$ölt»

fd;en biV^fufreßuna bec moralifcfyen gmpfmbunflen , >:f&.

*er Jtefce, bec gmmbfdjaft u. f. ro, bisweilen bis §um

fj&ctyften (Stöbe fteige, 3n ber 2)lcland)o1ic . ift bie rinji^t

«ufreaima bie be$ ©djmerjeS, bec ito^eifeluna, bie bi#

iur £Sut& defhiflert wertet faWl« ; t , :

Urtpf9d;o(o9i|<f) unb bem franfen Suflonbe w'berfpre*

djenb i(l (ebenb.) bie ^eftouptuna ^öquirol'i, bog bk

Bufmerffomfeit be$ 9)W*nd;olifer$ in bec flr&gten %Üti^

feit fct>, unb bog e$ unm^lid) fc$, (id> bie fion*C '@t4rfe

.unb ©u&tüitdt ber Urtf)eitöfraft }u benftöy.tnit ttttld;ec biefc

Äranfen tyre betagten Peilungen, tyce Unruhe unb ibc*

gürdjt rtd;tferti$cn. £&qutrol wroed>fclt fjtcr ben SUvc*

landxriifdjen mit bem ^errueften : fcenn nie lägt W bk
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StiAfät imb wliuternbe 3t*f*fc'

©retanc^IIe fo Sr5rterun$en Wer Ke^tfcrt^unfleli dti#P

fbnbern fle fc^n5eigt ober feufit« 3b* bat aber fein $tftrifT

»en ^Monomanie irre aefü&rt ; oflefn e$ ijt etwa* anbere*

um bie ftre Sorficttnng be$ 9Melandjo(ifer$, unb um bie

M ©errurften : jene ijl nur ber ©tadjef bei hänfen ©e*

mätfc*, ber rt immer wunb erhält, ober nie §um Cor*

ftyein fommti biefe ijt bie Reffet franfen ©eijte*, bi«

lern feieren nur einen bejtimmten Umfrei* »on ©orjteHun-

0en Rottet, wie ber ©trief on\ 9f^^/ ber ba$ Sbier

auf ber SBeibe feftydft »ber ber «errüefte tr<S$t feine ftye

«erftedunö |ur Öd? au, bewaftrt fic wie einen @d)afc, unfc

Wßt fle Jt<§ titelt nehmen, S(uf i&n paßt alfo bie «Bemer*

^fuiifl fcSquiroP*, ober oud> nur jum S&eif: benn eS

ijl ni<$t »ufmerrfamfeit, nid;t ©tdrfc ber «Denffraft nnb

e^ixft ber UrtfcetfMraft, womit er feine ©orjtettüna fejfc

tyUrunb »ertbetbfeet, fonbern blinbe %lbtf»l$\m&. 2Ber aU

M bieg/ wa$ £$quirot bier vom Unfreien ruljmt, in.

feiner ©ewaft bat , ber ijt nid>t unfrei. $>ie ©etfteöfcafl

M SBerröcften tjl nidjt ßefunb, unb fefcjUcf) aud) nicf>t flarf«

f&ufy f)\tt waftet wieber ein ©d>ein unb eine $duft$un$ ob*

Sie Berrutft&eit bei i$rem Reiben wie bei i$rer 9(n fünft,

nimmt ben Sftenfdjen nur t&eifweife in 8( nfyrudj. &i$ auf

-einen gewiffen «punft, (bie ffye gSorjtellung) ijt berSMenfö

«od; ober Wieb er feiner mädjtig, unb im freien ©ebrau*

4^e feine* fcetjtanbe*. Süion muß fid; bemnad) r^üten ber

diranfhett ^u^ut^eiten / WaS ifcr nid;t angcl)6rt.

' Heber ben (Sinjiuß wn Älima, SGBo^nort unb 3o$re**

"ili( (©• 213 ff) ouf bie &ntfiebung ber 2Wefan$olie Ijabm

wir un* fdjon früher, alt über etwa* rein jufdaiae* erftört.

« liegt ber fcebauptuna »om ©e$ent$eil ein SKangel an

llmftyt &um ©runbe. 2Bei( mon scrabfdumte ober niefif

serftanb bie wahren llrfa$cn biefc* 3ujtanbe*> fo wie ber
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übrigen <2eelenft5rungen, qu$}umitteln, Hieb imin an bi'ej

feil (Einfiöffen haften, feie ffic fid; «Hein ni$t einmal

fifdC>c, gefd;roeigt benn pfyd)ifd;e ßranffceiten erzeugen f&iw^

nen : benn bie SDtadjt Der ©erooljn&eit tjt ein ^rogcr @d>u^

JBenn ber ©djroeifcer im fremben Sanbe bem £eim»eb un*

ierliegt, fo ijt e$ nid;t ba$ Ätima ba$ tyn me(an^oii{c^

mad)t, fonbern bö$ £er&roe& ber Trennung vom «aterlanbe*

SBenn ber arme SBeber in elenber 2Bof)nung melandjolifdj

Wirb, fo ift eS ntyt bie jffio&nung, fonbetn bie @or$e «ifc

Öiotf), bie fein ©emütyju Soben brudft« SBenn ftc& be*

£ng(dnber im SMona* November bdngt, fo ift e* nidjt taj

Oiebel be$ SDtonatS bec i$n jum ©elbftmorb trtibt, fonberr*

bafb MenSuberbrug, balb Skrluft be* ^ermöflen*, M**

Surefit t>or ber ©djanbe Mb irgenb ein anberec innerem

SDruef auf ba$ ©emiit^ ©reiche 23eroanbtnig $at e* mi§

bem SUter, bem /©efdjledjt, bem Temperament SO*.

le$ bieg »ermag nid)t$ jur fcrjeugung ber Süie(an$olit,
: fr ;

wie ber (SeeJenjt&rungen überbaupt, wenn mefit bet Ädtn .

ba$u fu1) im Innern , unb t>on innen tycra u§ , gebilbet $at«

»tlerbing* giebt un* bie fo merfivürbige Srf^einund b^

Temperaments an bem SÜZcnf^en einen SSinf wie fe£r bi$

©eelenconjtitution son äugeren Sebingungen abhängig ify

benn offenbar ift ba$ Temperament auf prganifc^c ©runb?

(agen gebaut; attein e$ barf in ber Sktraci^ng nid;t übet*

gangen werben > bag ba& Tempera mein , Namentlich baä

ineiandjoiifc^e, »»« c« SSquirol (ff. 219.) niO^f

fret von «Bermif^Mnft M rf;ofeufdjen , mit
;
flarfen gu^e»

f^ilbert, ben 2)lenfd)en nod> nidjt ausmacht, fo roem>

atf ba* iSegel ba$ ©ebiff, fonbern bag $er^b urtö 2Bia^

fte gebornen Senfer. bei Temperament* flnb.* $>emiufolg*

würbe, e* oiel &u weit aegangen fet;n oj&.ber ,yp&t)fifd;«»

Gonjiitution bofer ÜKenftyn" fyren «ctto*fw<* 6*araftei\
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6|0 Ärttifcfye \\rit> «l&ufernbe Sufi|e.

iiHttWtenyttftb ifcre £etbeitf^aften unb Softer lebi$ttd> auf

öledjnung fceö Temperaments §u bringe in 2BaS fjierauS für

tit fcntjtefctiris son ©eefenft&runsert au$ bcm Temperament

erfolgt, ergebt (1* i^ri felbfh 2luf äbnlidje SBetfe mfiffm

Wir au$ *on bem Sfafluffe t>er ©ewerbe unb ber SebenSart

auf bie &r§eu0uns *>on eceffnitbrunaen überhaupt unb »o«

ber 9)Mand)0lie in$ befonbcre urteilen. 2Bd$ <£$quirof

fcieröber (®. 220 ff) Tagt, i(t ebenfalls nur jum X^cr( wa^
Sl\d)t bic $ei|fr'a<n ^nffreftsungen überhaupt, wenn jte äud>

5uWeifen ba$ rtd;te JDJa| überfd;reiten fottten, (Tnb entweber

pribiSponirenbe oWr »eranlaffenbe Urfad)en &u ©celenft&run*

Sem i>a$ 2>enFen ((> bem ^enfe^en ein natur(i(t)eö 8e*

bÄrfrifc ; liitb ' öu^giblt^ter Dti -^enfraft > befto weniger

91at$tljeif enffprinsf au* tyrer attf)A(tenben $#Ut0feit> fo*

fcütb fit nur ouf mftt ©c^enftdnbc gerietet ift Verliert

tf# aber ber SÄenfc^ ?on ber Söaijn be$ $edjfen fiberfjaupt,

ftf0$tftif4 feine «Denffräft irret benn aOejeit ftefjt feto

©innen unb Skiffen/ im SMenfte fdncö £)id;ten$ unbSrad)«

ten*. Unb fo fommt bann Riefet ber Urfptuns ber 9>er*

ritf#ett (nid>t ber 9)?c(and)olie) burd) »crfebrteS JDenfen

auf ein wfefjrteS Seben überhaupt juritf; ;wa$ autf>

*)utrol (ebenbaf.) fefcr wotyf bemerftv SDiefeS i|t e8 bemt

oüd>, woran fo oft bie ÄünfHer fdjeitern, nid;t aber t^re

SBef^ftißung, wc(d;er Sequtrof mit Unred;t bie $rdbi$<

Option ju ©eelenfförungen ^d;u(b siebt, SBeber bie SDictyu

fünft, ned> bie SRufif , nod) irgenb eine anbere £unft ;»er*

leitet i()rc ©ewei&ten ju jeber Slrt ber 3Cbweidjun$ »on ber

fid)%n Sebenäorbnuns. £>a§ moralifd) nidjt »erwarte

©emüt§ t(l rt, wcldjc* biefe fd;ablid>e 23irfun$, bie£uietle

fo vieftr €eefenfrorunsen hervorbringt IDie p^tyftfdjett

hitUQin, wddjm SSqutrol (®. 221.) eine $rdbi*po*

fttten itft tMiü^Mk ed^utb siebt, namenttty Srunf unb
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flSotluft, ffnb felfeft erft 4r8tu<jmffe moraKfc$e* «erwatyri

lofung. »ei anbern, wie bei anljaltenbem Saften inU*'

junger, bei Unterbrücfung ber £rd|e, Sichten aber natüri

h'd>er uhb fun1Hi<f>et ©efdjwüre u; f- w. muß man erftfra*

.

flcn welche moralifd>e Stffectioncn gleichzeitig mit biefen Ue*
x

: fttln »o^änben, mit tynen, wOtt^t M tyre Urfadje, Der*

bunben wären , ef>e man bie @d>ulb auf bie ptyfitym Sff*

'

fectionen feibft fd;iebt. 4Dag gRelandjolie (©. 222.) auf

fl©afferfud)t folgt, <m bie ©teile ber 2ungerifc§winbfttd&

Icr £9fterie, ^po^otibrie, epiteppc tritt, beweifet afö ein

post hoc^tff fein propter hoc.

m< e^^kot W|5t 224.) ben ßeibenfd)afteti

*berma« fy? 'gebubrenbe* 9ie$t wiberfa&ren, unbjcfct V*

Iren SCnt^ctt' ün ber grjeugung wn ©celenfförungen , unb

befonber^'biw »on ber »Wänd)olie, mit Starbt auSeina«*

Itu « fe&lt nidjt* «« bog et f>in$ufüge: „SBa$ fmb ober

' ACe tiefe £libenf#aft*n anber* al$ ßluSwudjfe eine* ünge*

ebneten, tttoralifd) ni$t ge&ögeften, ©emiitf}$?<' * .;
:. :J

w fiE*$ tfqöiwt (@. 225.) som ndd)jten U* .

fywnge be* ©Wändjolie faßt, ifl gan* »m ©eifre ber Slerjte
' •

Sebadjk-@o fet)r <r nämlid) bie einwirfungen be$ ©eefeiu

leben* auf bie entfleug ber ©eeienft&rtingen anerfennnt,

fo bewirfen biefef6en , nad; tym unb allen Siebten , böd>

*i(t)tl anber* als eine @ti>röng t>er organtfdjen

Functionen, beren ftolge bie <geclen|Hrung ifh

fiVH - Unb f* bleibt btnn jebe ©eelenfttrung ftet* eine ot*

fianifd)* patlyologifdje Meinung. SBir fjabcn in

^Squiror* ÖBorteii: „alle ^mptome fd;einen von betr

etbröng irgenb einer ftunetion beä organifdjen Scben* ob*

*'ibf)&nqtn'' , fo $u fagen, fein ©laubenebefenntnig öber bie*

>n. $uttft,. m%- mt «djMuffaaenb, wie bie S5e-

ebad)tung, beraubt tet 2citun<J burd;- baö er^aen^e asrin*

i

*
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618 -Äritiföe unt> etlÄuterttbi 3ufS|^ ; /; [{

rip, unb ffd> einet tinfu'tfect), nad> bem ©efefee ber @<$wer*

fadenben, Oieflejrion überfaffenb, notywenbij $u einet faf*

jtyen 2tajTd)t ber ©celenft&rungen fuf>rf, . .

. 9töcrbincj$ beobadjten wir befanntficf> fd;on 6ei 8f*

fteten, bei Seibcnftf>aften orsanifd;e Eeränberungen , balfc

in eignen Organen., wie im J&er&en, in ber Seber, im

(fcarmfanaf, in ben geu$imö*or$anen, 6a(b in bem &(uU

aefdß* unb !Nen>en * ©9fteal. SS logt fi<$ erwarten, bog

in ben anr)altenben Gemüts ^crfh'mmui^en, wie im ©ra*

«te, im Kummet, . in. ber <£ifcrfutf;t u< f, w„ orgonif^f

4Bcrftimmun<jcn t>on ßrigerce 25ebeutunfl «nb Idngcret Stattet

©tott pnben werben, wenn wir fie aud; ni^fo genau

in ber 23eobad)tung verfolgen fennen« £oüen wir abet

nun, bei berJ^djforfdjung über bie gr$eugun$ ber 8*t*

lenjt&rungen bfo$ in Jbte erganifd;e Siefe graben, um

$itr bie £Xueücn berfetben $u entbeefen? ©otttn wir unfern

3Micf bloS einfeitig auf bie SSerwüfhingen richten, bie btr

Strom eine* Icibenfcfcafrtidjen, eine* natur* unb wnunft*

wibrigen SebenS in ben mandjerlei ^romnjen fce* Organi**

tmiS angerichtet f>at? *) ©otten wir im Crnfte bie mora*

lifäen 9Serw5f>nungen unb Wartungen be$ aMenfcfceiu

lebend, foflen wir bie 6(;arafteraüge be$ £odjmutfj$, ber

«ttffeit, ber ©e&dffigfeit, ber SBoQuft, ber^offart^^f.«v
wie fie in bie mandjerlei 8eclenftorungen f)tneinleud)ten,

M „©pmptome, bie »on ber ©t&rung irgendeiner Function

bc$ organtfdjen Sebent abfangen betrauten? SBoHen

*> 28a$ «?fr &ct Seidjcncffnunöftt (Scftettcr, Abet auefj fcd »eifern

tiictjt immer, in ben ©taflemeiben bc$ Äopfd, bet ©ruft tmb
bcö Unteelcibeö wafjrnebmcn t ftnb bocl) immer nw etft Sßirfuu*

öcit »on JtranfOcitöproceffcn , bie ia aud) ifjre Utfarfjeu ge&a&t &o*

*cn mußten« Unb böfe Ürfav&cn : rao&er? ^Ictifac^ |tt fragon,
' fcfyeint matt nnc 0at < p fefrr, man moc&t« faft fage«> öat ju

gern, $u Waffen. ^ .

r
. •

. ... j

i
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gwett« 2I6jt§'nttf. 3um crffett Kapitel. 61«'
t i

n>Ir un$ nidjt erinnern, tag ber innere 9ftenfd> <pcrfoo*)

tft, tag tyn nid;t ber OrcjaniSmuS &ur <perfon madjt, baß

tiefer fofcjtid) aucty an ber ^ccf6n(id;feit unb bem perf&nli*

d>en Seben be* Sttenfdjen, b, am ©eefenfeben nid>t$ dn*

bern, bag folfllid) alle perfon(id)e Ärantyeit nur *>on bec

Herfen, nid)t »om ßrcjani$mu$ aussen fann?" »eben*

ftn wir bod>, tag ber 2ttenfd> fein ©eelenieben, nod> wdb#

mit ber (St&runa beffdben, fgrtfcbt, nur freiließ gleidtfant

in Fragmenten, bie aber eber\ nid)» anberc* finb, als

Ä3rud;jtÄ<fe be$ früher gefugten, m früheren ©emüt$$^

affectionen, «Borjtettunaen, Seflrebungen bebin$t«.

©eine moralifd)e Äraft »ertfert ber 2Kenfd> nur bunfr

Hty felbjt; unb wenn fie in «Mpsität unter^t, unb e*

«idjt me&r feiner ©cfüble, Eorftttunaen unb SBeftrebunaen

SKeifter, unb ben Traumen be$ SBa^nflnnS, ben dualen

ter üttefawtyolie, ben Ungebanfen ber SBerrütftljeit, bem

gerjt&runaStriebe ber Xoü^ett $rei§ flehen ift, fo bat er

f$ felbjl in tiefe gujidnte gtfttqt, inbem er nidjt übet

fein innere« moraliföeS 23ejleben wadjte, unb bie (Jin&eifc

feine« SBefenS, feine 3d;C)ett, in sefe&roibriaen «Keiaun$en,

©ebanfen unb £anMuncjen wiC(fübrlic§ unb fre»el&aft &er*

Witterte- 2Bte fann man, nun biefe fdbtffcrbeiaefübrten

guftdnbe üon orQanifd;en Siffectionen erzeugt werben faffen?

Wie fann man *eröeffen, bag biefe Siffectionen felbft nur

bie dugere fcrfdjeinuncj, ber Slbbrucf unb bie §of$e jener

ßu|tdnbe finb? fann eine 2Birfun$ i(;re Urfa^e erzeugen?

*) 2>ie ^erfon/ tat feinet fet&ft, feiner Suftanbe unb £W«0Mte*

Uwnftt 3tf) für ein $tobuct bc* £r0ani*muö galten , fjeift: tm

»t>au6ten)oI)nerfür ein ^robuet be$ £aufeö galten. X)u fannjt

. Um *>au$ p öcunb« gef)cn taffen #
unb es wirb nief)t mef>t beine»

Swetfcn bienen; aUt an bir felbft zaubern tantt <# nu&WS *a*

faimt* nur bu felOft.
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SBegen beffen, wa* gSquirot («.• 228 ff.) ö6ee bie

Crifkn ber SDIetan^ofic fa^t, begeben wir im* auf unfefl

frieren »emerfungen über bie grifen in .©Cfftnft6rtmö«t

überhaupt* Sfötc fugen bier nur nod) ftegH , dag attcrbing*

truxä) organifcfje 2lu$(eerungcn affer %tt ber Auger* £>rti<k

Iber auf ba* innere geben wirft, fteftitfeet, fö wie burclj

<*gauifd)e ©egenrei§c »ba$ ScbenSgefu&l wieber. erweeft wer*

träfe»* «ber biejfrurd) ift ba$ franfe Sanft« äo$ m'#

gehefen; &ie$u bebarf e$ be$ Sufammenwirfcnö mannu$*

'
faltig« Momente / unb »or aßen ber Seit- SBo ber Ar$t*

lifre »lief b(o$ auf bre fogenannten grifen heftet iff*

wirb let alleSUebrige Afeffötm 25ebarf e$ bodj fcfjon

einer ©ammfang, einer <Steige™n$/ einer £aieuerun0 bec

JfcbenSfraft, um organifdje Seifen fcen>Dr$uteingenl ,) s

• • ^ . :

SSaS bie patfjofegifdjen Eerinberüngen betrifft (<S,

230 ff.) , bte bei £cid;en&ffnungen melandjoiifd) Eerfforbe*

«er angetroffen werben, fo ijt e$ nic^t eben f<$a»ec,j in ib*

Ken bic SBirfungen eine« fo lange bauernben beprimirten

SuffanbeS ber bcbeutenbffcn Organe unb @t>ffeme ju erfen*

nen- 2Ba$ vermag ein lange anbattenber ftummer nid>t

auf ben Örgani$mu6 ! £ie $etfd)iebung be* £lueergrimm#

barm*, bie SSquirof fo oft *et ?3Wanc^oltfd)en ange-

troffen, unb weldje einige unferer beutfdjen $orfef>er nid)t

äbgeneigt ftnb, für eine Urfad>e ber fflWan^oße anjufeben,

ifl, wo ntcftt etwa* &ufAaige$, bodj etwa« außerwefentli*

d;e* bei biefer Ärantyett, afö beren Urfprung i c b c r | c i t

fcer Kummer nadjgcwiefen werben fann, beffen balbigc

$e(ge Störung M <8crbauung$ft)ffem$, uüb beffen enbttdje

2£>irfung wol;l aud) patbologifdje «ßcrdnberung in ^^eiten

be* ©armfanatö fe^n fann* JDle&r a!$ gSquirol felbff

au* ber genannten $crfd;iebung (3. 234) folgert, lagt
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^' $Mön$enb:ibfe JBWantfung UcrSMan^oftc (<3/238ff.*),

'fö fonn bic
r

mörafif^e 25ef>anMun<t, bie fcSquiroi fir

bie nddjfte unb n6tf;f(jftc ^dlt, urim6ig!i$ biefeS fprdbieöt

Wrauptm ;
f:;
fonbcrn *bo^ 5WAcl;flc uiib !«ot^tt>cnfef<rfte ijt*

Uie ÄranfeV für eine fofdje 55e(>anbfun<i empfanflUdM«

'nutzen, mc bieg ^f^cn muffe, baruber $at fftf) .

'^d)r{iber'bref<$ cm anbern £)rten, neuerlich in femer %n*

'ttrifung f 11 r a n<jef)enbe 3rrendr&te ju ridjtt^t

Ö*ebanbhin<j iljrcr 5?ranfen, genutj auSßefprod^n*

«Sie bidtett frf;e S3cf)önb{unö, wie fte eSqufrol »or*

'ftytötff, i(t gan$ wnunft* unb erfafjruns&s semd|$, 2B*tw

-fie nur ü6eratt unb burdjauö anroenbbar wdre!

2ßenn SSquirof (0- 241) $ur (Sur ber ^frfahdjoTic .

Ue&uns be$ ©cifleS, $. 23. (£m>ecfun$ be$ Sriebefe ja etöfm

ti>iffenfcf)oftnd;en etubium, anrdtfj , fo fonn er W<tyf

fd)roer(id) ' bie autytbilMt ©Mandjolie im Äuge (jabertj

benn in ttefer öctrtc^t e8 ja eben an «atter ^eif^en ön*

pfdnglidjfeit* ©ie ^ranfen jinb für bie Sfuffenweft gÄr

n:d;t ba; eine aff^emeine (Starrheit ober Sd^mung ber gii*

ftiflen Sd^icjfeiten brütft fte nieber, unb fein $rie6 voad)t

in tbnen , außer ^dufa ber Srie6 gum ©efbfhnorb. ülut

fei ber norf; nid)t au^e6Kbeten, ober §ei ber faft übernwfu

benen SNcfandjofie raffen jid; fofd;e SWaßreaefa anwenbeh.

<5an$ überftüf|T$ ift aud> bie SBarnuns (ebenbaf-):

l

i* wrmeiben, woburefc, bie $in&ilbun<3$fraft erregt wirb;

benn gerabe biefe, fo wie fle bei ber frifdjejten «ebenöfraft

öm Icbenbt'sften ift, Iie<jt bei ber allgemeinen ©eprefffott

ata meifhn barnieber, !Da jidj aber nidjt erwarten 1i#t,

bag ein fo ßuter 35eobad;ter unb erfahrner «Praftifer, wie

SSquiror, foW;e offenbare iDfifgriffe «>un fottie * fo

# m

>
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NNO . ^ttijtyc mit) erlaufcrnbc gufäfe*.

•

«tuf; man glaubeu, frag rc J^ter bte S8crrücft§cit
# bfcno<$

fjofjer Aufregung fdbte ift, im ©inne gefcabt $abe; tpie

fcenn ber 8lu$brucf Monoman ic eine fo weite SDeutum*

.jutoßt 9Kan fte^t aber bierauö, bog man in ben Äranf*

$eit*befKmmungen ntc^t ftreng genug ftyn fann.

SBa$ gSquirol unter ber Ölubrif moratifc^tr

• (Mittel 242 ff.) fa<jt / unter weCdjen er bie <£inwir#

fung auf unb burd; bie©efüf)(e unb&ibenfd;aften in berate*

. (and;olie wflebt, gebort unter bie 33orfd;riften , bie fld)

. wof)l für alle Satte madjen, aber nur in feltenen Satten

ausführen (äffen. 3m 9)Wand;olifd;en eine jWrfere Seiben*

fdjaft erregen al§ bie i(;n quält, bat, genau betradjtet,

;
feine Sebeutung: benn ein fold;er Stranfer weiß son fei*

ner £eibenfd;aft mefjr; nur ein unenblid;e$ Seiben brüeft

ibn &u 25oben, unb er ijt nur für biefeS empfänglid;: etwad

onbereS fann ibn nid;t aufregen* — SDaS getrauen eineö

2)kland;olifd)en &u erlangen fud;en? e$quirol fagt ja

felbft, bag SRißtrauen ein £aupt$ug ber Melancholie tfr,

Sutrauen fann nur fa;n, wo ©laube ifl; unb tiefer iji

i in biefen Äranfen abgeworben. — £en gefunfentn SDiutl)

beleben? gerabe bie tieffte iöiutbloftgfeit $eid;net biefe Äranf*

beit au$, unb wenn ber Seibenbe für J&ojfnung empfing

Md) wäre, bje £$quiro( tym eingebt wiffen will, fo

wäre er nid)t me(and)olifd) geworben, ober er wdre c$ ntc^t

mebr. — £>urd> Religion fotten Einige jur ©enefung ge*

fubrt werben ? 3n ba$ £)unfcl biefer ©emütber bringt bet

g ettlidje i'id;tftral)[ nid;t; bringt er bod) nid;t einmal in

ba$ ©emütb ber Wd;U©tjt5rten, bie ber 2Belt bingegeben

flnb. Slurf) an ben Teilungen burd) lebbafte, ftarfc und

unerwartete Srfdjuttcrungen, burd) @d>recf unb Ueberau

fd;ung (@. 244) erlaube man un* ju zweifeln« SBetut

tine augenblicflid)e Junb furje ftüeffebc jur »ejtnnung

«
i

m
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Sweice* »fcjfyüt*. 3iim erf?cn Äapkef. tf2fr

(Sendung genannt werben fann, fo wdte nitfta gcflin €

jfttirol'S SBefrauptung *u erinnern* Uflein bie Sranfcfr

fallen balb, nadjbcm ber ertfe ein^rutf wöfcer tft-, in

*cn vorigen ©tanb ^uräcf« ®tott aacr Seifpicfe, bic

:<Sd>reiber bitfeft au$ eigner S5eobad)tung anfuhren fonnte,

nur ein SinjigcS* eine junge meland;olifd)e grau verftyfoß

immerfort bic Bugen, brüefte fte aud> oft ©tunbenlang mit

ben geballten Sduften in ibre«£M)(cn juruef. £cm Sure*

ben, feine £>ro(jung, feine »orüberge&enbc &cfd;rdnfung

$alf. SnMid) footen wir ber Äranfen, tyre Bugen foQte^t

mit bem gtöfjenbcn Sifen jerfWrt werben, ba fic fit bodj

gern lo$ fet?n wellte. IDte Bnffoltcn würben gemadjt, ba§

-glübenbe fcifcn ben Stoßen gend^rt. <Soglcid) Sffnete fic

biefelben, unb wfpradj f)titi$, fic nidjt wieber &u »er*

fdjliefjcn, 5Beim nd^jlen23efud;e warBöcS nad> wie »or.-t--

5Die (®. 244 f.) cr&dl)ften SBcifpiele au* alten Scobadjtern,

bic fd;on SCrnolb gcfammclt f)at, (Inb bW wqbrfa)rin*

Md) ade »on biefer %tt gewefem $>a$ »eifpiel, wa$ von

^tnel beigefügt ift, betätiget nnfere 25ebauptung, llcbri*

gen« Reifen wir bif Slnfic&t, bic e$quirol von ben 2Bir*

• hingen ber 2Ku(tf in ber 9Man$olic &at» \
i 5t)ie pbarmaccutifdjcn QBIttet, weldje CSqui*

toi (© 246 ff.) in 23ctrad)tung jiebt, jlnb, wie un*

fc^eint, richtig gewürbiget* ftamentfid) untcrfdjreibcn wir,

wa$ jx Dom £cflcboru$ fagt, fo wie audj feine Bnfldjt

. \>on ber'e^aufel, wicwo&l (entere nidjt unter bie pfjarma*

^centifeben Littel Mbit. SßaS bie narcotifdjen Littel an*

langt, fo $at ©Treiber biefe* nur t>om Opium in ber

Sogenannten Melancholia sine materia einigen günftigen

Ml

SBityig fmb bie »emerfungen , i^bte C § q u $ r o t ( ©•

250 f.) über, bie SDdmonomantc mad;t> »on nb$ grfcjjercm

»
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m* JWdfcfc irnt) «rSuferntx gufS^

fBtttty «ber bie (0. 252 ff;) Bh^efft^ten ^ronftn^ef^i^i»*

<©ie faben arofcS pfy$otogifc$c« 3ntewffc, unb weifrn

tfor auf ben ricr)tt$en ©tanbptmft jur »eurtyetftüig ber mjC

*Ün jgfcefcnquafcn bieftr Unßfutflid)en »erbunbenen orfl«m#

fdjen güfMnte $im Storni^ t$ lie$t tobitffft £r&d&ain$*n

ftar am Sa<je, baß biefe dualen ber »on (Bquirof foge»

mannten ^Bezauberten (heften) ober »efeffentn mtf;t ein«

"#of8* f&rperlid)er Selben/ Jonbern ber aflmd$ti<)en steige*

tun<) von ©ewiffenSwrwurfen jlnb, wcld;e bie «erirrungen

eineS ganjen SebenS beflfeiten, $feid) ben fleifjefnben Surim

ter werten. Siber<)laube unb llcbermaß ein $l)antaftc »er*

wanfccln burd) ifjrc Sftagie bie $urd;t be$ aedmjftigten ©e*

•tniX^i in reelle qudlenbe ©eaenjtdnbe, entweber inner&atö

ober außerhalb be$ ßrgani$mu$; unb fo entfielen bie fon*

Urbaren ©efuljle bec SSiftonen, weldjc biefe eigene Mvt be$

^SBafjnftnnS au$mad>en, 9iur in ftolfle tiefer guftdnbe

nimmt ber OrganiSmuS Sfjeil am inneren Seiben, nnb wirb

fn betn S&tafie mef)r jerrüttet, wie biefe ldn$er bauern;

wie un$ bieß $Huitof namentlidj in ber erften SBeobad;*

tunö (0. 258) fo trefflid) auSeinanber aefcbtljat. °ßtn

geblid) würbe man in ber fieidjen&ffnuns, fodTe ftc aud)

nod) for<jfd(tigec anbellt, wie bic %kt #nsu$efüate , ben

©runb jener ©eelenqualcn auftuftnben r)offen« tRur an ty*

fen ßofeen serje^rt ftd) afl$emad> Seib unb Seben. £>en

wahren ©runb jener guftdnbe fur)rt aud) SSquirol (©
279 ff.) auf bie SebenftverftAItniffc jürücf.

©tt religibfe SMelandjolie, weldje Siqut'rof

(© 282 ff.) furj aber treffenb fctylbert, «nb bie t>on ben

tieften einffimmiß föe * eine ber unljeilbarffcn formen $on

Geetenfi&rung erfldrt wirb, f>at burd; &tquiro('£ Otatf)*

ftyldfle wo^t fcftwtAMel an Kttftftytjttr 2Bi<ta$erjW*

lunq ber 'tfranfen gcn5CiHH% Äm weniaftf« m&d)te ber
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^weiter Ttofädfc B^n erjten &apite^

ongefü&rte Eorfdjlag SRciPS: Sinbübung burd) 5in*

bilbung $u befdmpfen, grünblidje Jg>üCfe reiften* £d

tjt ein «Beweis pon bem SWangel einer genaueren Äenntntg

tiefet Sufänbe, wenn man meinte einmal: bte ©eiffrS*

frdfte pfeife!) efranfer 3nbfoibuen auf bicfelbe SBeife wie

bie ber ©efunben be^anbeln, unb tiefen analog ouf tiefet*

ben einwirfen &u finnen ; aweiten* , fattS fa ein Cinbrucf

ouf bie ßranfen gemalt wirb, wenn man jttf> ein*

bilbet, baß biefer t>on «Dauer fe^n, 1 unb ben ganzen 2Äen*

fdjen umflimmcn unb wiebec &um Söernunftwefen machen

werbe* , ©et ©fanget an Wntfytii an Ottern, wafi äuge*

t&ncn »orgelt, bie abgefhimpfte £mpfdnglid)feit, bie 3ta*

ftd)»erfunfenf)Wt ber Äranfen, ber $5rutf ber Seiben eine*

$an$en »ergangenen, wn fallen ©orjlettungen, ©efü&len,

föe|he6ungen be§errfcf)ten , in feinen 2Bünfdjen, $(dnen,

Erwartungen gctdufdjten, mit (Sinem SBorte, eine* ge<

fd) eiterten ßeben$, wie witf bieg 2(ttc$ burd) ein Im-

promptu , burd) eine <p$anta$magorie auf bie Seite gefd;afft

tperben? ijt fo fäwer, einen Öfcnfdjen t>om Äinbe

fceran, eine $ei$e »on Sauren f>inburd), jur Vernunft ju

bilben; unb einen, nidjt auf einmal, fonbern burdj eine

.lange SHetye &on (Stritten, in bie liefen ber Unvernunft

tyinab ©efunfenen, wia man gfeidjfam burdj ba$ 9Man6u\>re

cineS $Iaf$en$ug$ $ur Vernünftige herauf winben? -~

Sn'e p(>armaceutifd)e 25ef)anMun& (&. 284), weld)e

oflerbingS bie nddjfte ijt, um bie ^fpdje »om Örgani$mu$

:Ou* wieber ju werfen, aud) fte t>at bis jefct für biefe, mit

tiefer. organifd;er gerrättung oerfnüpften Sujtdnbe feine

Saubermittet auStfnbig &tmad)t; fie müßten ftd> benn in

ber J&a&nemann'fc&en älrineiinittelle&re bepnben.

Sit
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626 Ärlttföe tmt> ertauternbe guitye:

SBo&I unterfd)eibet ESquirol (@- 285.) mit JRe*t

t(c Erotomanie ton ber 9tymp§omanie unb Satpriafi«; benn

tie verfdjiebenarttgc Erfd)einung$s2öeife liefet Äranf&titS*

lutfdnbt tibt^t^et fdjon $u bitfer Unterteilung ; allein wenn

. tt bie beiben (efctcrn bloS in p§t)ftf$en Störungen begrün*

tet finbet unb nur in ber etfleren ein Spiel ber EinbilbungS*

fcoft erblttft (®. 286), fo irrt et fu$. £>icfc mddjttgc

Äroft ijl mc&t minber in ber Stympfyomanie unb Satyria*

fi* tt>irffom um beibc erzeugen unb $u Hinterhalten, als

fle bic Erotomanie erregt unb pflegt. £er Ünterfdjieb ifl

nur biefer bag in ber Erotomanie bie EinbilbungSfraft von

Seiten eine* teibenfd)aftlid;en ©emütf>$, in ben beibeft an»

I bern gormen aber bur<f> ein bemoralifirteS 25ege$rung$t?er*

m5gen in $eroegurtg gefegt wirb. 3)fenfd)en, bei benen in

ber ertfen Erdung bie moralifdje äraft wrnadjldffiget unb

verwafjrlofet, benen fdjon in früher Sugenb baß haftet ber

Sßoöuft burd) wibernatürlid;e Erwecfung ber pf)t)flfd)cn Sriete 1

mittetfl eine$ »erfu§rcrifd;en SSeifpielS unb unjüdjtiger Öte*

ben, SSorflellungen unb 23ilber gleidjfam eingeimpft würbe,

leben $ulefct nur in bem Element un§öd;tiger unb fd;mu£iger

9Sor(leOungen unb ftadjefa fid> burd) tyvt ^Jfjantafte ju im»

merwd^renbet ©eityett an, fo baß ifjr gan$e$ Seben fo ju

fagen in baS ©efdjtcdjtSfyftem »erfenft ifl; nid;t weif ur*

fprünglid) biefeS, wie ESquirol meint, eine Dberfcerr*

fdjaft über ba$ Gkfcirn auöü&t, fonbern weit au$ 9)?ange(

an moralifdjer Leitung unb 23dnbigung bie natürlichen Srie6c

«uSarten unb ben SDJenfd;en unterjodjen. ©er »ernunftbe*

gabte S)ienfd> ifr ntdjt »on £aufe au$ geil, fonbern er wirb

e$ erft au$ fanget an moralifdjer Eultur unb inbem er

fldj attmdf)(ig gewohnt ba$ ifjm eingepflanzte Schamgefühl

ju unterbrüefen unb gegen bie Stimme be$ @croiffent an*

lufdmpfrn. Unb fo treten bann gulefct bie entebrenben Cr*
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3»eft«c 2f6fd;ni(f. gum crjlen ÄtyiteF. 627

ffyeinungcn ber 95ertf)fettyeit in ben genannten Sranfyeit*«

formen §en?or, bie, bem §ier ^Dargelegten ju Solge, nid;t$

weniger als >bloö pf)t>ftfd)t Störungen finb* $taerbing3

finft in tonen ber SMenfd) jum ausgearteten pfjtyftfdjen @e*

fäitfyikbm berab, aber nidjt burd) bie ©ewatt ber

tur, fonbern burd) moralifdje SSerwiiberung ; unb bie ob*

febnen SBorfteöungen , bie fein gan$e* Seelenleben erfüaen,

$aben ifjren wahren Urfprung nidjt in p&pftfdjeit 9Ui$en,

fonbern umgefe^rt ijl bie wibernaiürlidjc [Reijung ber ©e*

fd;(ed)t§organe ba$ ÖBerf ber mit Silbern bet SBotfoft Um

fd;äftigten ^tyantafte; obfdjort nid;t ju leugnen tfl baß $u*

(efct pfjttffdje unb pfo<$ifd)C Stufregung in £in$ »erförnetjen.,

2Bie fefjr bei ber Dtympfjomanie bie (Einbilbungäfraft im

Spiele ift, ergiebt ftd> aud) barauS bag biefe &ranf(jeit,

g(eid) ber gpifepfte, auf anbere reijbare Snbioibuen über*

gei)t, ober anfteefenb tfh ©d;reiber biefe* war Sfugen*

jeu^c eine* merfwürbigen S-atleS biefer $lrt* fcin junge*

fräftigeS SWäbdjen würbe mit ber l>eftigften 9tymp&omant*

teuftet in ba$ $ieftge ©eorgen&au* gebraut. @ie war

angeblid) son iljrem 5Örot(jerrn genotfoüdjtiget worben. SDtr

.«Bertolt if>rer Sfjre wirfte f>cftig auf tyr ©emütfc: jugleic$

aber fonnte fte von nun an wotfüjlige SBorftettungen ntd;t

lo$ werben, unb tyre <£inbilbung$fraft entflammte i&re 33e*

gierben bis $ur SDMterwutf). ^ie wanb ftd; in ben xooU

lüftigfkn (Stellungen, Iad;te, fl&fjnte/ fc^lug fi$ mit unge*

teurer ©ewalt ©c^enfet unb »rufte, flieg mit 5trmen unb

Süßen um jld; bag ftietoanb fte galten fonnte, unb triefe

t>teg fo »ier unb &wan$ig ©tunben hinter einanbec bis §it

g4n$li$er £rfd;6pfung; worauf nadj furzen Raufen weniger

©tunben baffcl&e ©piel son neuem begann, eine anbere

Svranfe in bemfelben Äranfenfate, bie ehemals greubenmdb*

^cn gewefen war, jefet aber an djronifdjem &lutfpeien litt,
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m Jtrfrifte. unb erlSuterttbe 3ufa|e.

fö^e blefe ©eenen mit an, unb e$ bauerte nitf;t rang«, tinb

fte würbe &on benfetben gufdtfen unb gan$ in berfelben

fetdrfe ergriffen, fo bog and) fle nid)t $u bänbigen war* -r

ßinen anbieten 3>cwei$ *on ber Gewalt ber £inbi(bung$frafit

$ur Erzeugung ber 9tympf)omanic gfebt folgenber $att, —
$tne SBeibSpetfon , bie ebemate aud) Sreubenmäbdjen ge#

rtefen war unb jefet an @d)enfeadbmung litt, welche Ijart*

tidefig offen Jpeifoerfudjen wiberftanb, gcrietb, ate§u(cfct bt>

;

S(cin>iin<tuc i>en einem wobfgebilbeten jungen SMamte »er»

fxd)t würbe, augcnblkflid) in S>tympf)omanie-

<Daß £§quirof (®. 297. ff.) a(* pfyd;ifc§er Sfrtf

tem @elbftmorbe feine befonbere Stufmerffamfeit fd;en«>

1*fr f)M)(id) '&u fofren, inbem ber (gelbflmorb, fo wie ber

*£ang ba&u, r)auftg mit wirMcben <2eeUnft6rungen &ufam*

-mcnbdngt, unb aud) wo bicfeS ntcfyt ber gatt ift/ bennodj

tiiit biefen Suff^n faft of>nc &uänaf)me biefclben inneren

«ÖeSingüngen §at. £a$ Scbcn ift, »om naturtid;en,etanb:>

^unete au$, nur bebingter SBeife in ©ut: ndmKtf; fo lange

ber 9!)ienfd) no$ Sraft $u wirfen unb pt geniefcen in fid)

fuMt, unfc i§m &u ©egenftänben feiner SBirffaiufeit unb

feineö ©enuffe* nodj $u$ftd)t unb. Hoffnung übrig bleibt

2Ber aber bie Straft be§ £eben$ 'aufgebt unb tctyalb am

$eben nur trod) efhc £ajl ju tragen bat, ober aud) wem

bie ©egenffdnbe feines Söirfenfc unb Strebend burd> duge*

ren S«fatf ober eigene^ &etfdfu(ben ober buref) bctbfS ge*

waftfam enrriffen würben, ber bat nid)t$ me()r woran er

flc^
:

Ratten fänri, unb er wirb eine &eute jhimpffmnigec

ober wi(ber 93er;weiflung. beiben gdtten (leben ihm

nur &wei 2(ulwege offen: entweber ba$ tyot be$ geizigen

Unterganges, &U welchem er wiberwiaig unb bewustlos

fortgeriffen wirb, inbem et in Geefenftorung wrfftflt, ober

tat ber^eibfi^eft «Pernidjrung, in welche er fid) ablieft

»
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öftb mit »ewugtfepn fhir&t £>a* 2t$tm~»W$t:i*m

Sieget ba, wo ber mnfti) mit bem erfteren vertont $eWie,

fcen ifu €inc traurige Sfflcrnattoc> we(d;er &u erUge^ctt

wur «fn 9}«tt<l ^eW: ba* ftnblid;e, ,K fc.
bo».- -Wlran»

Sode unb fjoffnunc^otte Slnerfennen ein« gü% waltenbeii

«orfe&uncj, ober bert ©(auben an ©Ott* SDurd) biefaj

©lauben iwüb baS erfdttete £er& be$ 2)ienfd)eti erwdwfe

fcer »erbuftertc ©eift cr^eüt unb erweitert , ber ' ifytm&tyfai

ÖBitte neu belebt unb gefraftiget, fo ba£ er nun aW

taUfd>e Ätfaft in ba$ abgeworbene Stenfdjenleben ^ntritT

töte frif<f>cr SrAftttngftfcift in bie »ertroefnefe W*W
*öe$ U«f>eil be$ Sebent, otte £>ebe unb.Seere beffefbenji«*

Jklbft bie Jp&flenquaf bet fto*' *«t A1>un • fcof«*

entfprin$t ou$ bem 9Ran$et ober trielme$r w*.*ec S>e*mdj?

tuna jener reinen @rf>5pferfraft in un$ bufd> 9tid)tgebr<m#

«nb #erwal>r(ofun(} berfelben in ber £ingö6e «nferer fel^ft >

an i^r ©egent^eil: bie ^apitat, JDemt brV ^affkWfr:
/

ba$ wiberjtanblofe £eftiti<mtwerben von a«$eny #
weld)e $>rudf be$ ©emütijS, ftinfternig beß ©eiftet»/ <•>

£>l>nmad>t be* SBiöenS eräugt unb fo ba$ £ebet* it*

^otte »erwanbelt, au8 welker feine ^rlofung ifty au^tf

burd) <*än$lid)e Mnwanbluna be$ Seitens in Sfttfgf^

öleid)fam eine neue Geburt be$ Sebent, Gin foldjeS neueö

«eben fanh aber, wie gefaxt, nur burd) bie s>ertrauen$oo(|t

£inrtä)tun9 be$ ^Mfebeburftujen , £ü(fe fudjenben ©e*

mut(>$, &u ©Ott, unb burd; bai ©cfoopfen neuer moraliföet

*!eben$fraft au$ biefer unerfd)&pftid)en CLueKe, entjunbet

toerben, £>cnn wir treten gan, eiaentlidj unb wa&r&aft

in lebenbigt JBerid)runa unb ©emeinfdjaft mit beb fceilis*«

Urfraft bie über un& xoalttt, in bem Siu^enblicfe wo unftr

nad> £ölf* led)&enbeS ©emütfj feint 9lid>tuna nadj oben

nimmt. ,,©ott ijt na$e aaen bie tyn fud;en unb bie auf

*

* •
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feine ©Ate hoffen." Er bleibt unt ni$t fremb, fonbern et

jie&t alt' g'eiftiger $rü$(ingtfonnenftra(jl in unt ein, unb

fcefebt, Wir wieberbofen et in freubiger Ucberäeugung,"unfet

J&erj mit neuer SBdrme, unfern ©eift mit neuer äfarfceify

unfern SÖBiUen mit neuer Äraft bat S56fe unb 93erberblid)e

|U meiben, ober, wenn et unt nalje tritt, &u belegen*

©urd> biefe morafifdje, wa&rljaft gbtflidje unb unt beiligenbe

Äraft bet (einen SSiOent werben wir frei t>on bet bitberi*

gen ©ffawrei, genefen wir »on ber fdjweren Ärantyeit bet

$affwitdt, ja werben wir von seiften Sobe jum neuen

«eben im 9leic$e bet ©etjtet erweeft* aber attet biet ntc^t

e&ne ben ©fauben, ber bat 25anb jwif^en unt unb bet

©ottbeit tjt, wie bie «Rabelfdjnur bat S3anb jwifdjen bem

jtinbe unb ber Stattet. 3(1 bat £er$ für ben ©tauben er*

florben, fo ift feine Rettung mef>r: benn bat SSanb ift

iemfferi wefc^o ben SMenfdjen am ©e^n unb &ben feltydft«

Unb jife?' (tf$t bie £tuede, wie aller (Beelenjtbrungen, f»

<*ud> bet '^elbfhnorbt, $>er allmdblid;e ober pl&§lid;e £er*

outfatt aut bem (Slement bet ©laubent ift bie wafcre causa

1 proyjma biefer S^ftfcrunötpb^omene bet fdjbnen menfdjli*

fyKi SDafetjnt* $>icg ift ber <Stf)lüffel §u jeber au$ nod>

verborgenen ©efdjidjte ber ©e(!5rten unb Selbjtmbrber*

<
. SBenn Ctquirol, wat bie Momente betrifft, bie ben

IJelbflmorb ober ben Jpang ba$u bebingen, (© 340,) fagt

fcag bieder aud; eine $rdbitpo|ition unb ein p^v>fifc^ec 3u#

ftonb $u rennen fe$, wo bie ©enftbtlitdt »erdnbert, erregt

ober gefd;wdc$t iji: fo f)at er atterbingt fefcr «Redjt* 3n*

|wifd>en sertrdgt ftd) bieg »otlfommen mit ber »ebauptung

fcie wir fo eben über bie ndd)jle Urfadje bet ©elbftmorbt

aufgeteilt baben. Sfficr wirb wo(>l in »brebe fe^n bag bat

innere Seben bet Sittensen, bat £cben ber tyerfon, einen

wwermeiblidjen einffug auf bat organifäe geben $abe*
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£in SMenfd) Nr in moralifcher @f(a*erei w>n Seibenfchajten

ober Süßen unb S&gierben lebt, jecrüttct oömd^icf; burty

SBerlcfcung M inneren £*be»$gefe6e$, wcld)C$ üftag heigt,

qu<h ben Srdgtr be* t>fyd;ifd;en lleben$: ba* «Itewnfyßem,

unb fcat an ihm feine ©tufce be$ perfonlid)en ©afe^n*

mehr. £xi§er ba$ (Befugt bei SebenSüberbruffeS ober aud>

b«*. 2eben$baffe$* SBic bjirfen un$ aber nid;t einbilben bag *

<& biefeS ©efühl fetj we(d)*i ben SKcnfchen ber meralifd)eii

Srcift beraube bie atteio ba$ Sehen trägt: fonbern eS i(l

eben ber SDiangel an moralifcher Straft, welc^r btn organi*

fcfcen Suftanb herbeigeführt ^at beffen 2>erfünbiger biefe*

(ücfuM i|fc Surfen wir bemnaef; bie moralifd)e ©d>\r>dd>e,

beren hHß« 3(u$brucf bie 2kr&weifluug ift, welche ben

©ilbßmorb herbeiführt, nicht au$ bem Organismus ableU

ten, fo iß e$ audj falfd) »on einer orgqnifdjen £>i$poßtion

jum <Selbßmorb fpted;en, inbem eß am Sage Hegt, tag

biefe $>töpoßtion ohne bie ©emoralifatiotv be$ SDlenfchen,

felbß aar nicf;t ftatt ftnben würbe. $>ug iß widjtig wegen

ber d-ntfd;ulfctcjun<} , bie man fo oft geneigt iß für manche

Sdae be$ ©elbßmorb* gelten $u raffen* <Da$ f>ier ©efagte

gilt auch VDn erblichen ©iSpoßtion, welcher 6 1 q u i r o

(

(ebenbaf,) fo fefjr ba$ 2Bort rebet, unb »on welker wir

und auf feine SOBeifc überzeugen f5nnen, ba ber Sftenfd)

nicht b(o$ ein ßch entfaltender Organismus, fonbern biefec

nur bie äuffere 23ebingung jur Entwicklung be* SDienfchcn

ate SSewunftwefen* iß* SÖÜt ber Vernunft aber i# bem

3Menfd)en auch bie moralifche £raft gegeben, bie burch fei*
,

nen organifchen Sinflug beßegt werben, fonbern nur burd) \

ßch felbß untergeben fann, wenn ße burd; ihr eigene* 9Ser*

fd;ulben in ©iafür ausartet, unb ßd> fremben ßwange

unterwirft. e* iß gan* natürlich bag fiinber, ja Gnfel,.

welche ben ty\ti)Un SebcnSwanbel ber S^igen tdglidj vor
*

» *
*

«
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2fogen haben, nicfjt Mo* atfmdblid) in tiefen eingeweiht

»erben, fonbern aud> benfefben 2Btg geNtn (ernen ben 3ene

efnftylugen um fleh von ben Ctuaten &u befreien, bie ein

t>erwahrfofk$ Seben mit ftd> bringt, £ie$u fommt bog glet*

c$e$ Temperament, ^tetc^e (Erhebung ober tnefmeht 2>eM

jiebung ber äinber in $ami(ien, beren erfte* SGBerf ift bem

Temperament ben ßüget fliegen $u lajfen, autf> meift ben

gleichen SebenSgang, unb jult^t ba$ gleite £eben$enbe

herbeiführt. 3(uf biefe SOßeife jtnb »eifpiefe, wie fte C**

quirol (© 341 ff.) beibringt, &u erfldren* SDie hierauf*

gerate 2(njtd)t beftdtiget £ § q u i r o t felbft (© 344.) tie*

brigenS möchte ber (© 345.) angeführte epibemif^e fya*

wftet be* ©efbfbnorbS, ber ihm eine fdjeinbarc SSerroanbt*

fdjaft mijt f&rperlidjen äranfheiten giebt, th«il$ auf bie

8»a$t M Eeifpie«, thei« auf bie ©tei^tttigfett unb
,

©(eichartigfeit dufserer 3>eranlaffungen unter einte »ertmfber*

fen SMfämenge, 5uröcf5ufut)rcn fet>n. glqufrot felbft

(6. 346 ff.) liefert bie »eroeife $u tiefer SrHdrung.

2Benn man etwa geneigt fepn mitf)te bie Trunf fu<#t,

beren CSquirof (© 349) in ihrem fcinfluffe auf ben ©efbft*

morb gebenft, für ein f6rper(id;e$ «Moment beffefben, unb

Ujn felbft bem $u gofge in folgen Sdöen für f&rperfidje

^ranfbeit ju Ratten , fo bebenfe man baß jTd) bie Trunffuc^t

in ber Sfegef &ur SüberUd)fcit unb $ur SBerjroeiflung gefeilt,

unb folglid) mit ben moralifdjen QSerirrungcn in £in$ ja«

(bimten fließt £ie (ebenbaf.) angeführten SBeifpiete, ber*

gleichen ftd; in jebem eorrection$haufe 5« ©paaren »o'rfin*

ten, flnb ein 23cfeg für unfere Behauptung.
1

•

<Sö quirol bemüht firf) (© 350 ff.) bie »nafogte be$

£angc$ &um ©etbftmorb mit ber Neigung &u @eefen|Wt*

ntngen burd) bie £ar(cgung ber beiben gcmeinfd;aft(ic^en

erf^einungeu fowo^f auf ber organifc^en afö auf ber pfy«
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dfrtföen '©efte bar$ut$un* £>tefe HnaTogiY tfl »n frfefen ffifc

fcn
: ni$t $u wfennen; tnon würbe ober mit ttrtwdjt i6er*

dtt, wo (W) #artg juni €5e(bflmorb sorftnbet eine ©eiftet*

gerruttung ober öudj nut SSerirrung annebmen, obg(ei# ^

tiefe JWeinung &ienrfic$ allgemein su feipn fäeint « fin*

ben ftd^ gar ui riefe SBeifpiele bie bat ©egentl&eU offenbar

fcortf)un; unb et tjl fcier berfette »all wie bei ben Wbu >

bcrn, bie man jcfct ebenfallt -fdmmtltd) gern för ©ejtörte

erfldren m6d)te. ftein! rote &u jeber b&fen fyat, fämt fl<$

brr Sttenfdj aud) ju 9)?orb unb ©elbftmorb 'mit freiem <5nt*

fötuffe beftimmen, unb wir wellen uri* bo$ }a ftften ibft

jtir SOiafd^fne 5U ftenjpeln inbem wir tfjti in fernen perffch*

liefen Sebentwrbdltnijten gerabe$u tmb junddtft t>on T6r<

perlten Srnpülfen abhängig machen* €in& genaue 95eo*

&ad;tung bet menfd)tid)en fymt unb treiben«, sot Bttetfc

tmferet eigenen, belehrte unt t>on ber Ctöerfldctyfidjfett, Sin*

feitigfeit, futj wn ber 23efangenljeit, bie folgen $*baop* ,

1 tungen &um ©runbc liegt Werner tft $u bemerfen bog 6 t*

quirof frei bec ^araßefe bie et jwrftyen bem £ange ! $um
' ©erbtfmorb titfb &wifd>fn ben eeelenftbrungen jie&t, ein tfi

ßroget ©ewicfyt auf bie organtfe^en ©t^mptome legt bie ft$

in bewertet Strt »ort Suftinben »erfinberi, ober befhmmt**;

baß er biefen Symptomen eine falfdje 9$e$tebung giebt, in*

bem er fid) eben vom ©djeine terfubren lagt -ftitytS'ifl

gcw&l;nftd)er unb natürlidjer alt organifd;e SCffecttonen bei

tiefen inneren (Sem&tyt < #ffcctionen* SBer wirb aber bie

SBtrfung, barum weil ffe unt junddjft int Sluge fdttt, gut

Ürfadjie matf;en? ober wer wirb bie watjre Urfadje, weif fie

riid;t unmittelbar vor bie $ugen tritt, blinb wegleugnen?

- St bebarf aber eben einet fd)arfen »liefet in bergW^en

§Uw um Sinter ben ©Aleiec $u feben, beh oft fogar bie

fraglid;e<i ^erfonen fclbfl flu* ©elbfttdufdwng tW duc^
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iMI falfger egam nur nog bitter $ufammen gießen, «ne

«oc^ immer angenehme $rau »on foft 40 Sauren, bie mit

SDiann unb Lintern güicflic^ fcbtr, verfiel mi> ber ftdefpea
*

Seibenfgaft in Siebe &u einem jungen, <S)*enfgem ©eftttet,

S>oder 4brgcfubl unb @tol$, autf) feincömc^o son ©innlid)*

feit gequdlt fonnte .ftt bennog biefc Biefe'Hufet uberwinben.

&lt tarn tm ÄBa^njlnnc nal>e. 3(j* I>er$weifiun8$wttet

guftanb erfc^ütterte , jerrüttete ifjr otganifdje* fiebern 3e*

Hermann &ielt fie für f&rperttc^ franf , ba eine Wenge mtt

JReroenaffectionen unb biefen $u $olge aurf) Slffectionen be&

S6[utgefdgf»fhmS %e f&rperlige elften* ber SerjWrung

©abe bradjrtem @ie felbjl flagte nur übet firperlidje, nie

iber ©emut&S* Seiben, unb führte felbft i(jre »erjweiflungö*

t>oQe Stimmung auf 0?ed;nung ber erfreren jurücf. Atteln

i()r Suflanb war bem pfndjifdjen «eobagter flar, unb fit

Wußte -tym ben 03 r unb beffelben eingeben« £>et ©ebraug

tc* alten Dleceptö: ,,23ete unb arbeite/' Mitte ile.

$>afj SSquirol (©• 375. (f.) »on einem befonbern

Verlaufe ber Neigung $um ©elbfhnorb fpri$t unb i&n

fcen aeuten unb d;ronifd>en, ben anfjaltenben unb remitti*

renben ÄranfReiten sieig fiettt, ift eine 2lrt optifd)er S3e*

trug, IDie Neigung &um ©elbftmorb ift ja nid;ts felbft*

tfdnbigeS, fonbern begleitet nur ben Suflanb ber 2>er$weif*

tyng, ber, aud) wenn er jum S^^ctC »on organifdjen ©tirn*

myngen bebingt ijt, bod) t^eitö unmittelbar mit ber ^crf&nlid;*

feit, mit bem moraltftyen e&araftcr be* SDlcnfgen, t^ritt mit

jufdaigen dufteren grergniffen, aM.Serluft von Vermögen, e$re

u. f. w. auf ba$ innigtfe jufammenbdngt SBeber aber bie

moralifge 23efdjaffcnbeit eine* (Straftet*, nodj bie ßufdl*

ligfeit gewiffer ScbcnSereigniffe (igt ftd) unter bie «ubrif

ron äranffceiten fleUen, wenn aud) franfbafte organifge

Buftdnbe, fcergleigen Cäquirol (ebenbaf.) »ergebene an*

»
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f&$rt, bie «eelcnftimmung ttc UngtMltyen bereitem ©entv

ofcne biefe, ©eelenßimmuna ifl fein Äranf&eitäreij im ©tanfc*

bie «Keiauna jam ©elbftmorb &u erjeu^en; fonbern bie Siebe

*um Seben befielt ben ©c&merj, wie bie Scfa&cuna &c*.

weifet.

<Dag man für bie fteiauns «um ©efbfhnorbe feinea

fcfiimmten <&\§ fudjen barf, unb bog bi$ jefct bie Setyen*.
%

fcffnwn „fein «roße* 2t#t Met tiefen ©esenjhnb »er*

breitet f>abcn", wie (Sßquirol (© 379) ftd) dugert,

»erfreut fid) wofcf wn.felWl/ fobalb wie nid;t ba$ ©eelen*

leben automatifd) al$ eine organiföe Function betradjtea

wollen, wie eö ber materialiftifd;en ©d^ulc beliebt,, bereti.

SBttfa aufiubecfen fcier ber Ort nieftt i(h « fei» ßenus

$ier abermals *?or 2krwed)felun0 *IW<$« aBMunaen mit

crßanifdjen Urfadjen &u warnen*, SBaS beweifet *. 23. bie.

Erweiterung ber ©efdge ber £>uramater, beren SSquirot

(ebenbafO gebenft! £>iefe unb onbere oraanifd)C Slbnormi*

taten (© 380 ff.), fie $eu$en für nidjt* als für organu

fcfce 2(u$artun$ burd; yfygtföe 5inflüffe> b. burd) bie

SebenSfü&runa felfcft* ffiie benn oft, felbf* nadj bem Bm*
nifie ber aufmerffamjten Sterbe (<S. 381 ff.) bei ben Sei*

d;en t>on ©elbftm&rbem nid&t bie geringe 2fbnormitdt wr*

gefunben wirb, bie man in 23e$ief>ung auf bie wibernatür*

lidje ©timmun$ be$ Sebenben bringen f&nnte.

2Benn SSquirol (©. 388) faßt, bag bie ^eiaung.

jum ©elbflmorb bisweilen &on felbji weiche, oi>cc aud>.

burd) SDiebicamente befeiti#et werbe, fo siebt et einen 83e*

weis, bag er nid;t immer grünblid) beobachtet- leudj*

tet in bie Otogen, bag bic £LacUe be$ (SclbjtmorbS , Die

2>er$wcifc(ung , weber o§ne bebtutenbe SebenSwrdnberun*

gen, nod) burdj bloge UJiebicamentc orrftopft werben fann.

$iefe ©eneigtfjeit esquiroPS, ^erffcnttye ßuftdnbe unb

•
- V"
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tirowanbrungen ad fomatifd> be^runbet ju betrauten, Tommtf

Wo$ bason §er, baß tr no$ ri\d)t $ewofcnt $enu(j ijl, ba&

Ücitn be$ SKenfdjen a(S ein <2eetcnfeben $u fceträtf)ten, ba* :

uon innen
f

&eraud flefufjrt wirb, unb beffen 2Berf$eu$ nur

ber Organismus ift, wie er Iju^eicf) ber £eerb ij$, auf

tfem ba$ SebenSfeuer befcifet unb unter^Itefi tt^irb. £>ic

Pflegerin biefe$ Seuert ijt a&er immer bie ©eele$ unb e$

IJi U)re ©c^ulb, wenn *$ jerjt&renb aujlobert ober t?or ber

geit crBfdfrt,
;

, .
^ • ;

SBaS bie ©efjanbfana be$ £an$e$ $um @er6ftmorb

fietrifft, we^e (© 390 ff.) o^e^onbeft wirb, fo flnben

Wir, fo furj aud; tiefer ©eflenftanb ob<jet)anbeU ift, ben*

norf) nid)t$ (>in&u$üf&gfii, af$ biefeS, baß biefer J&ang,

fet) er nuir bloS ein (Symptom gewiffer @celenf!6run(jen,
:

namentlich ber ©Mandjofie, ober fe$ er ba$ iRcfuftat eines

an ftd) felbft &cr$wcife(nbetr £eben$, immer ein geilen ift,

baß cö mit bem 9tfenfd)en
s
auf ba$ äußerjte gefommeii;

uitb foföKd; im ^rften ftafle ein Seidjen ber lln&eilbarfeit,

im ^weiten nur unter ber »ebinejung m^li^er SBeife $u

tefeitißen, bog in einem beftimmten ftatfe attc 9Rittet $U

geben frat^ ben moralifdj Stranfen jur £rfenntniß feinet

llnred;t$ unb $u $wccfm<Sßi<jer Seben$t$äti<)feit $urücf ;u

fÖfjren.

<Dic 25 err ücftfjeit (©. 393 ff.) betreffenb bemerfen

wir erfttid), baß fle nid;t, wie (^äquiröl wia, awifdjen

9)*efand)olie unb 9ftanie, fonbern jwtfdjen SDBa&nfinn

«nb SDtanie Tttitteft inne fteljt , inbem fte &u benennen Steide

fcer ^celenftorungcn gc^rt, beren £auptd;arafter &ufre*

öung ift* Cobann i|l e$ nid;t fowefji, wie (Hquiref

(2>. 394) faßt, ba6 fan<juinifc^e, fonbern vielmehr bq$

€f>olcrifd>e Temperament, wc(d;c$ $ur #cruicft£cit geneigt

madjt. e&quirol wiberfyrid;t ft<f> fefbft, inbem er, w^|
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afferbingö fäx mfa itf/ namentlich ben ©toti aB bic

£tuelle Der SSerrütftbeit bejeidjnet: txnn eben ber etofs ift

Ja nidjt bem. fangumifchen Temperament eigen, al$ welc(>e0

nur »on ber £itelfeit bef)errfd)t wirb, fpnbern bem #o{er^

fd>en. £iemit foö ober rtidjt gefagt fct>n / baß nid)t auef)

©anguirofer ^errüeft »erben fbrniten; fonbern e$ ift $iet

imeson ber gr&ßeren ©eneigtljtit bie SReb*.

<Dre <Sd)i(berung, bie £$quirol ton ber EerrücfthcJl

ma<$t, i(l üortrefflid) unb ganj nadj ber Statut- geeignet*

ÖBenn er aber ber. ^errüeft^eit eine für&ere <£auer unb eintn

&fter günftigen Ausgang auftreibt, alöbeibe* bei ber 2)te

landjolie ber $ad ijt, fo fonnen wir i(jm nic^t 8ied)t ge*

ben, inbem bie Erfahrung leljrt, baß $ertütft()eit fefcr fei*

ten gebeilt wirb, unb ben ^ranfen oft nur mit bem £eben

»erlaßt. Wbti ba$ ift gewiß, baß Wne <£eelenft6rung fö

febr ben Schein ber ©enefung crbeutf;elt, al$ eben bieder*

rücftljeit* Unb burdj biefen edjein ^at jidj aud; wo$f

(ESquirol tauften laffen, unb wir bqben aud; in $>eutfd>*

ianb Gelegenheit genug, bergleidjen Säufc^ungen ju bemer*

fen* SDte e*fle Äranfengefdjidjte , bie SSquirol (@#

396 ff.) in meiflet§aftet ^rjd^lung aufjteßt, i|t fogteid) ein

IBeleg für unfere Behauptung, SDet Sranfe, ber nad> et

ner, wie e$ fd>eint, fehr furzen Behanblung, ben (Seim*

^en wiebergegeben würbe, »ertfef fdjon nad> einem SWonafc

in ben üüabn ber $aupfjin jU fet;n ; t>on welker ßyen

Sbee et aud>, gSquiroTS Slnbeutung &u Sofge, nidjtwie*

^er . befreit worben i|T, Slber aud) bie übrigen 93eobad;tun*

gen, bie un* (^quirot (©. 404 ff.) nod) &um Beften

giebt, wiberlegen unfere Behauptung nidjt: benn fammt*
tmb fonber* fd;i(bem fte un$ nur lange bauernbe unb um«

öe^eilte gujhfobe»
• * • • *
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v- «oft ©. 406 an fajifottt S8,q ttlTö! nta>t rot$r tit

teine 93errucftbeit, fonbern bie mit Partie ecmpt^irte ; wie

t>er Gearbeitet feine* 5*Berf& <S* 408 in tcr 2fomerfun$

fc^r richtig erinnert* 7 '"•
»

i 2£a$ bfc SBe&anMung ber »erräcFtbeit betrifft , fo

ftylfipft £$quirot(@, 411) fc^r fdjned Gröber binwe^

Unb faft motten wir fagen , er tfjue wofcl hieran : bewi

tiefe bartnätfigfte oHer ©ecfenjWrungen ift eine wafcre

«§t)bra* @d;rciber biefe$ fann ftd) unter vielen Satten nur

in zweien eincS glütflidjen (Srfolg* erfreuen, — $>a$ eine

' SDial würbe eine grau, Die lange Seit un& \t>iet>cr^oHe $(n»

fade ber entfd)ieben)len S>errücft()eit gehabt §atte, burefc ben

gwangjlnbl &ur sbeftnnung, unb burd) bie $uvd)t vor wie*

bereiter Slnwenbung bcffelben jur 2Bad;farafctt über ftd)

felbft unb ftur gofgfamfeit gebradjt, burd; 23efd;äftigung

ober t>6aio wieber b^cjlcöt, fo baß faft gwet 3a£rc feit

biefer ßeit ot)tit einen SKucffaU rerpoffen fmb* —- SDer an«

bere gatt betrifft einen Äranfcn, bei weldjem bie herrieft»

$eit nid;t oottfornmen auägebilbct war. diu ©eutfe^er, ber

.fciefe Sabte im 2(u$fanbe M <^d;uUebrer ;ange|WIt war,

rtrfiel nad) einem von Sugenb an ^orf>(l au$fd;weifenben

ynb (ajlerbaften Scben auf ben ©cbanfen , bafc fein (Sottegc
*

vorn Seufel befeffen fet> £a er bieg öffentlich in ber (Stoffe

aufarte , auch nod; mandje anbere wrfebrte @?treid;e machte,

bie son einem zerrütteten SBccjknbe fugten, fo würbe er

in ba$ 3rrenbau$ gerafft, aber nad) einiger S«t al$ st»

$ei(t enttoffen, unb $ur »efejiigung feiner öefunbbeit in

fein SBaterlanb jurücfgefdjitft* JBei feinen SBerwanbten an«

ßcfangt-, trieb er ftd) in einem wüffen, auSftyweifenben

«eben umber , btad)tt na$ einigen 9Bo$en 50 ftaty ba*

gan$e £au$ feine* ©aftfrcunbeS in Mufrubr, inbem er bie

Gd;lafenben weefte, unb tynen meftete/ er muffe fort von
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ifjnen, weil jte alle ben Seufel g&taftjo <bina$fe:fl$ au#

fogleid) auf/ melbete ftd> um Aufnahme bei bet ^oliViV

fd;lug, als et l>iet in ©ewafjrfam gebradjt würbe, einer*

©crid;t$biener, roorf bie #en|Ut ein, brüate auf ben9)?arft

fy'nauS, unb war ben nddjjfen .Saj im Strenljaufe* £ier

betrug erfidj beftialiftf;, manufluprirU ftdj, flieg ©otttf*

lafterungen au$, unb warnte glei$wor)I ben Stufet autttti*

ben $ü fönnen. SSef^rÄnf ung öuf ben Swangjhiljl im

bunfeln Simnw braute i$n §u jld>; bie ftren ö jle fcidt,

erlieft il>n bei23e(innung ; frwecfmdfctge 23ef^dfdBunj

gab i$m bie ^elbftbeftimmungSfdfM'gfeit wieber; unb SB itf

bererwerfung fdjlummernbcr Religion Idutertefein

©emötfj, unb gab tbm bie Straft gutet SBotfdfce, (Et würbe

geseilt, ging wieber in fein &weite$ DSaterlanb, erhielt eine

neue 2lnftedung ; unb hoffentlich ift feine ©enefung von

SDauer, wenn et nid;t in bie alten $fu$f$weifungen eine*

unmoralifdjen £eben$wanbel$ jurücffdüt* (Eine* jweiten

Sranfen ijt fdjon gebaut wotben, b# ebenfalls burd; 2tu$*

fdjweifungen in Eerflanbefyerrättung . wftel, unb fd>on$er*

fuebe §um ©elbfhnorb gemacht hatte, aber burdj ba$ 58ei*

fpiel bet SBiebergenefung be$ eben erwähnten erweeft, jtcö

wieber aufrafte unb genag. £r war fein eigener &r$t,

5iae übrige %iU ftnb uns »erunglucft , o&ne Sweifel tt>eif
f

je eingewurzelter bie herrieftljeit, befto fixerer soraufyufefcen

ifl bag ber {arte Organismus be* ©e&irfiS, als bet Sri*

ger befc franfen wie be$ gefunben SDenfenS, an wefentlidjef

93erfefcung leibet, beren ß^arafter ein -ßerfterungSproceg ifif

wie fo viele Seidjen&ffnungen beweifen* ÖÖaS unfern 2tn*

ftdjten t>on ber *Hatur bet (Seelenft&rungcn burctyau* ni$t

<wiberft>rid)t, inbem eine lebe äranffreit bet $erf<m> wie

i()t pfyd)ifd)e$ <prirtcip, fo audj i^re organif^e &aft$ fyat,

welche festere ber fomatifd;en »e&anblung (>ebarf, aber lei*



640 ÄrWföe unb crtauternoe 3«tffc ;.

*t, 9Jei$ nnbetA otoanifd)ro Uebeln, m brotu bet ger»

ftbtuno6i>toce& tioo.etreten, bet Äunft «i<&fc me&t iugdna*

Ua) •«!*' •
' : ' '

Sunt »TOtittn ÄÄfita be§ Jetten «bf$nitt*.

411 -470.)

<Bri fein« Sorot »on @eelen|l&rungro tft ftd) <J8qut.

tot fo wenig ff« «(6 W »« ?Jan»' *ic tr
.
« ou*

Um ©ebiete »etbtdngen mbdjte, wetdjeö i&t tinjhmnug KU

tettbum unb neue Seit angetuiefen babtn. <&< r«|t bit

«fflutb föt ni<b« n>efentlid)eft bei bet SDtanie an, fonbero

tftt etwa« »ufdaigt«, baß eben fo gut in bet Wtenefte, in

bet $unb8n>utb, ja W bem 3%oro unb bet Stunfenljeit

etatt finbet. Ct feM ba* SBefen bet »lanie in ouSfebwe..

tobt «otfUtlungen, unb »ewtcöfelt f.e fo*& mit bet

©ertücftbeit (wie C. 418), bolb mit bem iSa&nf.nn (mit

0. 421). Ueberoa bot et Unted)t. ©ag Siebettoferei

,

JbmM'; *runf" an* 8°tnwut* Un *"mm ** mm
«roatog (tau, benimmt biefet botum nicbt* von intern et.

«ntbömtid)en fibaraftet. S«(tbtu

a

05 triefe tfl un»

lum bet atMafkt btt SDtanie, bie M *****

aflet btt Bt#, ÜM* lw« «tnfl0nttn Su(ldnb<" »"*

©tnnbe liegen, * »ie butd) 4« W», M^«J
*on aHen jenen «ffertion* untetf^eibct, «MI Wamatu»

«ftne SBut* Wirt ein (ebenbiget SBibetfptud) :
benn aetabe

Vom SButfeen bat ja bie «tanfbftt i&ren 3lamen. »er

€*quit«t balt bie 2Butb (ben Scrftotungötrit») in ber

«Manie föt unn>efen«id>, »eil et («.«7) betMm* ift,

in biefet Ätanf&eit fenen „bie ©tbtungen bet 3nttfoa.ro»

primitiv 2Sdte bieg, fo »dre Setrurftbeit unb Warne

i

i
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baffelbe* Slber er felbft wtberfyricht fidj, inbem er <e6enbaf,)

faflt:. Spenge unb ©d;nelli<)feit ber Cmpfmbungety ,

bic fehlerhafte Sbecnserbinbung, bie Sdufd)un$en, unb ber

Langel an Slufmerffamfeit »erwirren ba$ Urteil be$ fßla?

niacuS, verdnbern feine SReigunsen, eyaltiren feine Seibeiif

fdjaften u. f, J&ter erfc^cint bie (Störung ber Sntetti«

genj („Verwirrung be* Urteils") offenbar al$ SBirfung

»on anberer, frembartiger Slufregung. Unb woher tiefe?

woher bie Spenge unb ©c^netfigfeit ber fcmpftnbungen? u.f*w.

lieber t?on ber geft&rten SnteHigenj? JDa$ wdre ein 3fr*

fei! SSquirol fefbft siebt un$ einen befferen 2(uffd;lufi,

ober freilid; aufUnfoften feiner Behauptung, inbem er (eben*

baf-) fiigt : „3n ber Partie fmb alle Gräfte aufgeregt,

unb alle Functionen flehen mit §u siel gnergie »on statten,

fo baß 2Me$ Äraft unb Stdrfe jeigt" ©iefc

.Straft unb (gtdrfe ift bodj wof)t nur an bem Shun unb

treiben beg SftaniacuS jtdjtbar? bod; wohl nur an feiner

Unbdnbigfeit, feinem wütljenben SBefen? ©e|en wir alft

lieber bie Aufgeregtheit, ben wilben Srieb be$ Äranfen als

llrfadje, bie ©eijleSwrwirrung als ftofge, fo werben wie

ba* fechte getroffen haben. ©d>on in ber Seibenfdjaft gebt

bie SBefonnenheit »erlorcn, warum nid;t in berSKanie? unb

t* finb ja gerabe bie f)tft\Qfcn £eibenfd)aften, wefd;e bie

Sftanie eräugen! 9ftan »erfolge nur bie £eben§gefd;id;te ei>

neS jeben Söianiacuöl 2Bir haben fchon einer §rau Qtiaüt,

bie breimal SOtaniaca würbe, unb jebeSmal au$ £iferfutf)fc>

Sreilid;, wenn bie (Stimmung jur Wank habituell gewor»

ben tff, bann fmb fogar organifd^e $eije im ©tanbe, pe

ju erwedfen« £aljer bie periobifche SRanie ; obwohl wir

hieraus nidjt folgern bürfen, baß bie SDZante eine orgamfdit

Äranfheit fei); ber äern be$ tiefe» iff immer bie pfycfei«

fdje (pcrfonlid;e) £>iatbefi$> 60 wirb/ um un* b*r6 ein

© 4
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fc4Ü Ärttiföe unb erläutern* 3uft$e. C
v

58rifptef teoflltf) SU macfien, ber bemoraliftrte SGßoff&ftftng

burd) ben Icic^tcffen ©innenreij &ur 3(u«übung feine« Safter*

otffeeregt; aber nid;t ber unfdwfbige ©inn eräugt bie Jfa*

fkrfyat, fonberft ba* *erborbene (Semurt; unb bet moralifd)«

Ungebanbigte; serwilberte Srie6.
'

1

&oaig wiberlegt (ty ^dqutrof fetbft f®.. 423) in

bet edjilbernmj be« 9)?aniacu« : ,,$Cae«, wa« fid> i$m nä-

hert, reijt i§n; er wirb jornig, wütbenb, unb feine 2But(

triebt mit um fo öderer ^eftigfeit au«, al« feine triebe

feine anbem ©renken, al« bie Qkwctit unb Äraft tyaben-"

Unb bie ÖSutb foQt$ etwa« ber SWanie unwefcntlidje« fenn?

Iftein! 6-HatroI fjat gc^en fld) felbft Unrecht, unb fein

3trt$um beruf)* barin , bog er behauptet (ebenbaf.), bet

jftrtftum t?erdnbetc bie Neigungen be« SWaniacu«. 2Öit

Wärben biefem ©cgenffanbe ntd>t fo t>iel Sfufmerffamfeit $e*

fdjenft Ijaben, wenn fi^ C^quirol nid>t barauf gfeid)*

fam etwa« &u ©ftte t&at, bie fButf) »on ber SRame $t£

wegjubi«putiren. l
:

'
* ^3nbem <S«quirof (©. 432 ff,) einige 25fidk auf bie

»online! fogenannte Sftanie of>ne delirium wirf!,

geigt er mebr al« irgcnbwo eine, aber nur ju wenig au«*

gebilbete, Anlage jum <Pfyd)ofog<n. £r ift rad)t"mit bet

$fn(Td)t feine« aften Steiftet*' einverftanben; wie wtr e*

bentj, in ^ineP* ©inne, aud) nid>t jlnb. gßq'utto-C

fofgert von feinem (Btanbpunfte au« fef^t rid)tig,.ba£ eine

SDtanie o^ne delirium gar nid)t in ber »Jiotur 8tott flirten

fann* „3n ber Sföanie, fagt er, erftf;etnt bie f)fcd;fte £ei*

benfdjaftlidjfeit, Sftun $ie(>t aber bie auf« bed;fte gefteigerte

£eibenfd;aft nofbwcnbig delirium nad) ftd): benn barum

eben »crfdjroinbet bie Vernunft, weif biefc Äranfcn nidjt«

al« ben ©egenftanb ifjrer Seibenfcfraft, ber *ur foen 3bee

wirb, rot (id) fcf^etu eine SManic affo ©£ne SDel/rium ift
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3»ettec 2tf>f$nitt. . 3um gntiten Äopftef; 64$

gor nicfjt benfbar." .SDiit sfci'^cm ^c^orfflnn facjt er fe&f

ner, inbem er gleidjfam genetifcf) btc Sntfle&ung ber 25er*

nunfrtQffefcit nadjweifet : (ebenbaf*) „ ©er S8i(le biefe*

(gehörten wirb ju einer mit ber Vernunft unwtrdglid;eii

£anblung fortgeriifM : ber 9)ienfd), ba er bie Soweit fei*

nc$ 3<fc*$ verloren §at, §at audj nidjt mefjr bie gdtyigfeit

feine £anbfungen &u beftimmen unb $u leiten/' 3n ber

S&at frimmt biefe £rf(drung mit ber £rfa§rung übercin,

wie wir fogar in mannen 3ufldnben pfpdjiifd; * ©efunbec

bemerfen fonnen. 3m Sroifd;en$ujtanbe iwiftym ©djlafen

unb 2?ad)cn, ober aud; im guflanbe eine§ leisten 9iau?

fdjeS, überhaupt in jebem guiknbc ber S^ftouung, ent*

jiel)en fid) bie ^orjlclliingen ber fte gufornmen^oltcnben gip*

tycit, in welcher bie Äraft unb 2Bcfenf)eit unferer $erf&n*

Itdj>fett befreit, unb rocld>e eben ber örunb oder Sufam*

menjtimmung (GHeidmtaß), Harmonie, (3&cntitdt) ober ba*

ifl wa$ xvit Vernunft nennen, SBir .wiederholen e$: SS?

quirol jtigt jtd; f>icr al$ wal>rl)aft einbringenben 2Seo.ba<fc

tcr. üftid;t fo im glcid) barauf Solgenben* (0. 433.) „e*

ift ein boppelter iWcnfd;, ber burd) bie eine SWotfoe &um
• - » • « . , *•'«»••«.

35f>fcn getrieben, burd; bie onbere aber bavon $urüd#el)als

len wirb," ©ieß i)l ber Suflanb, mbern wir un$ $10*

jtdglid; bepnben: ©er Äampf be$ 3(eifd;e$ gegen ben ©eifl,

unb umgefeljrt. ©ieß ift aber nid;t ber Sujlanb ber Un*

freien* ©enn fo lange nod) jene $urü d fjaltenbe 9)fo*

ibe vor^anben i|r, ijl aud) nod) bie Vernunft i>or(janben,

unb mit tyt aud) ba§ <$erm&gen, ii)t 511 folgen nid;t va*

fd)rounben* ©icfeS ^crmfcgen ijl aber bie gretyeit. ©er

^cjlerte ijl eben fein boppclter SKenfty mef>r, weil fein

»3d) ^ebunbf n ijl an bie ftotl)igung be$ blinben SriebeS:

tr will nidjt me^r, fonbern er muß. 25e|7er wäre e$

frcilitf;, wenn wir nie bereite 2)icnfd;en waren, nie fc(d;e,
* • • # . ,

i
«
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«44 - SttWföe imb erl&uternbe Buffife/
7

In benen ba$ ©ollen unb 25 o Ifen contrabictorifdj tnU

flesen^efefet ijl, fonbfrn wenn o^hc ©poftung unfet

fiBiHe mit bem öittlicfyen (in ber Vernunft) überein«

fHmmte. SGBtc wären bann aciu freu 3efct, im Suftanbe

fcer ©paftuna (be§ Abfall*) ftnb wir c§ nur potentiä.

3(1 aber ber unalücTlid)e ©t^rttt in bie ©eelentf&rung $e*

fd;e$cn, fo i(l-outf; biefe m&alicfye $rei(jeit, bie wir im

gemeinen Seben unfere wir flicke &u nennen belieben, ihv*

fd;wunben # Unb bieg ifl ber (Sbarafter alfer ©eclenffö«

tun^ — <*ben fo tdufdjt fld) ^ßquirof, wenn er fort*

fdfcrt: (ebenbaf.) „9)?an fann biefe ©t5run$ bc$ 2Biaen5

mit bem Suflanbe eincS SMenfdjen ser<iletd;cn , foenn er

ctwaS »erfleht, au$ SBerfeben etwa* Srn^eS t^ut*" (5c

ffeCft §ier ben Unfreien abermals auf bie (Stufe ber freien,

ber ba$ *Ked)te will, aber nur t>erfel)lt. £a ber Unfreie

muß, fo bleibt tym feine 2£abf : er fann nid;t§ SrrigeS

meljr t§un, weil er nid>t$ SHid>tt^cö mef)r tfcun fann. %U
M wa$ er tljut ift unnötig, »crfeljrt, weil er ben SWaß*

(lab be$ Ü^tfoen /
:t

be$ ©eraten : bie Vernunft, verloren

l)at. eSquirol'S 3>er<j(eid) ijl älfo unpaffenb* Urlbben*

ned) (>at er einen ©cfiein t>on fflßafcrfceit in anberer £inftd;t,

inbem nämlidj beibe, ber Srrcnbc unb ber 3rrc fdjeinbae

nichts 23&fe$ beabfidjtfeen, 3njwifd;cn serfdjwinbet biefer

©djein fef)r balb, wenn wir fefcen, wie bo$l)aft oft bic

©ehrten ftnb* »dein fie f&nnen eben nid;t anberö fetjn;

unb bieg wirft einen ©djein von Unfd^ufb auf fte, obfd)on

fie nur burd) il;re ©djufb (5>emoralifation) in tiefen ent*

f§ u l b i $ e n b e n Sufhnb seeatfjcn finb. ©ie ftnb nid)t an«

auflagen, weil ffe ba$ 23&fe, wa$ fie »erüben, nidjt mit

tfrei&eit t&un. «Die 8bfie$t &u fd;aben, bie bei $nen oft am

im lie^t, ifl roof)f etwa* 93&fe$, aber biefe Slbflcftt felbfl ift

t'f>ncn (wiewo^lburd; eigene ?8erwaf)rlcfun5) abgezwungen.
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3»etter 216f$mtf: Quin ameicen Äapltcf. 645

5Dfe SBarietdt ber S)lan(e, welche (£$quirol (®. 433*

fO befd)reibt, ift n(d;t* anbere* a(S ber Sßabnfinn, top
[

ber SSerf* nur »erfennt, weil er bie ©renken ber Beelen*

ftbrungen nidjt ridjtig aufgefaßt $at, ba e$ tym an einem

,
riesigen £int§eilung$prin&ip feblt ©ein ftebler, b« fid>

burc$ ba* ganjc SEBerf &iefct, befielt barinne baß er ba*

von ibm fogenannte delirium, womit er bie S>erfe§rt&eit

ber 2>orjlettungen Uftidyntt, $um £auptd)arafter aller @ce*

lenjlfcrungen $tmad)t f>at« £aburcf) ge&en tym bie Gtyaraf?

tere ber *>erfd;tcbenen (Gattungen »erlobren, IDa t&m bic

geft&rtc 3»telligen& ba* SBefentlidjc bei alten Beelen?
l

ftörungen ift, wo* wir nur bei ber SScrrutftyeit utib bem

23l6bfmne anerfwnen, fo wfennt er biejenigen SBuraeC^

eigentbumlid>er. Störungen, weldje im SBillen unb in

bem ©emütb liegen, er burd;brid)t bal;er bie ©$cibewdnbe

ber ©efübl**@pbdrc unb ber be* £anbeln*, unb laßt beite

in einanber fließen* £>af)cr erfennt er feint ©reine &wifcr)ctt

2Manic unb 2BaI>nfimn $>er 2Baf>nfinn, wie bie 9)ieland)o#
<

lie, entspringt au* bem t>oa fieibenföaft * ctttwcber mit SjaU

tation ober mit IDepreffion, gcfeffeKen ©emüt$. 3m ertfen

Salle wirb bic ^bantaftc ergriffen unb i&re S&dtigfeit vpvft

franfen ©cmütf) &um Traumleben geweigert, fo bag f«r be*

Unfunbigen bie @torung< in ber ^antaffe cinl;cimifcf) &u

fe^n fd^cint, obfd;on e* blo* ber eturm be* ©emüty* tft,

,we(d;cr bie SBeUen ber <pi;antaftc aufregt 3m ^weiten

Satte entließt bie 2)Wanc§olic, bie ebenfalls itjrem 2Bcfen

nad) §duftg wrfannt worben tfh J&ur ndmlid) nimmt ba*

franft ©emut^ ben «erflanb in 23efd;Iag, unb e* entfielen

bie fogenannten flyrn 3been, bic nur ber SBiberfdjein be*

franfen ©emütb*jujtanbc* jmb, unb eben fo wenig wir

beim SBabnfinn bie ^antafic, ber eigentlid>e @i| be* Ue*

W*. SDieg beiläufig : benn wir &abcn e* bier nur mit bem
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646 ^ Äritifcf)e tm& crlattternbe 3«j%-

SEBa^nfinne gis tyuiu ©er 2Ba$nfmn : $&ft fid> bloS in bet

©pbärc ber bifbenben ^^anta(Te, unb tritt auf feine SGBeifc

in bie be$ £anbefn$ über» £>er SBifle ift ^iet ntc^t er*

franft; er erfd)eint nur in ber Partie unb in ber Slbulie

alö patbologifd; affidrteS $erm&gen* Unb ^ierau$u cr(jie6t

ftd> eSquitoPS Srct^um unb Unrecht, tnbem er ben

SOBabnftnn, ben er übrigen* fe$r treu fdjifbcrt, für iint

©arietdt bec Manie erffärt* »eibe finb, unferer KuSein*

onberfefcung $u ftofge, generifd) unb fpccififd) t>erfd)ieben*

" SBaS Söquirol (0. 434. ff.) »on ben Urfadjen

*er SDlantc beibringt, wiefern Glima unb 3 a breS &eiten,

2eben$alter, ©efd)(ed)t, Temperament, ©e*

werbe unb SebenS weifen al$ fofdje aufgehellt werben,
'

fo fpred;en wir jwar allen biefen Momenten ifyren Einfluß

auf bie Erregung unb Untergattung ber SDJante nidjt ab,

allein jur wirflt'djen £r$eugung biefer unb jeber anbern

©eelenjtSrung ifl feines bitfer Momente, ja (tnb aud> alle

jufammen binreid;enb. Scbe Äranf&dt ber $erfon, (wie

-wir bieg fröret binreid;enb au$eiriatTbergefe£t,) bebarf $u

'tyrer Crjeugung ber pcrffcnlidjen Mitwirfung, ober \>tclmef)c:

fte $at tyre 2Bur&eln im perfonlidjen Siefen felbft* £>a*

tum trifft oud) biefelbc SluSfteüung , bie wir l)ier madjen,

»Hie fRt\f)t ber &on £ $ q u i r o l (0. 439) in ber Tabelle ans

gefönten pb^Hfdjen Ur fachen, beren 5lnnal)mc über*

$aupt unb überaß ba$ *KefuItat einfeitiger unb mangelhafter

^Beobachtung tfl"; wiewohl wir ifjnen, eben fo wie ben erffc

genannten, feine$weg$ ihren Hinflug auf Erregung unb

$lu$bi(bung ber Manie abfpred;en wollen, fo wenig al$

bem ©onnenlidjte feinen einfiug auf bie (Sntwicfelung unb

ba$ 2r>ad)$tl)um ber <pflan$en.

2Ba* <£$Qutrol (0. 443 ff.) über ben Verlauf,

bie Gompltcationcn unb $lu$gänge ber Manie bei*
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trinkt, fo wie feine ^rognofe, ftimmt, wie fo mefed

ftnbere, auffaUenb mit bem überein, wa$ ber Skrfaffcr btc*

fec Sufafce in feinem Söerfe über bie (Seefenftorungen (5bb 1.

$ormenlet}re.) aufgehellt r)at , unb fjat bemnad; unfere wH*

fommene SBeifttmmung, tKtdjt aber i|i bieg burd;gebenb$

ber Satt ^infr^tli^ ber 23ebanblung biefer $rönf(;eit$fomt

(© 455 ff,)« bei ben ffltamacid äffe Aufregung , »er*

mieben werben muß, fo finnen wir bie Jßettt'gfeit ber 2Bol)*

nungen unb bie rcid;lid)e ßotf, bie SSquirof 456.)

anrätl), nid)t, gleid> iljm, empfebfen« Sunfelljeit, ©tiffe,

unb Saften, fo lange bie Aufregung, bauert, getreu in

biefer Äranf&eitSform ben am wo&ftbätigtfen beprimiren?

ben Momenten* Unb JDepreffion tft i)ki bie nädjfte JSn*

bication* £ben fo wenig fonnen wie c$ billigen, wenn

gSquirot (ßt 457.) nid)t$ \?ori 23efd)rdnf ungSmit*

teln bei SDianiaei^ wiffen will* SDai freie Sobcn ber

Svranfen regt fte nur immer- mebr auf» £ine immer t>on-

neuem ftd) beftatigenbe £rfa(>rung l)at un$ gclcbrt baß ber

jBwangjtu&r oft fd;on in 24 gtunbcn b(e Srcmfcn wie*

ber ju ^bringt, •

:

<S $ q u i r o i ! $ Sfb^anMungen über bie Verwirrtheit unb

ben Elobftnn ftnb fo »ofttlänbig unb mutferbaft, bafcttnr

tf)nm nid;t$ afö unfern »oUTommenen äSeifad &in$u$ufügen

Ii #*
J i" % » • * • • -
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©eitel2. 3dte9. ftatt: (Empfingen ließ : Gmpftnbungen. Cli 3.H.
ft. ndbrct t. ndnert. ©.35. 3.10. ß, bca^t L beobachtet. ©.41.3.5.
ft. 1794 berfclbe su l. 1794 *u. 8.41. 3.6. JU807 berfelbesu ©t.

x

f.

1807 su @t.. 6.41. 3.7—10. ft. berfelbe in l. 3«. ©£59. 3.26. ft.

fcerbrettenbc 1. »orbereitenbe. ©.69. 3.4. ft. £dn6llcf)er 93erbru£ i05.

156.99. I. £du6licf)era$erbrufl 105.31.99. 0.69. 3.6. ft. fciferfucfa

18.8. I. ©iferfucf)t 18. 14. Gbcnb. 3,7. ft. ©cforerf 38. 14. t. ©cfcrect

38.8. @benb. 3.35. ft. 858. 574. 954. f. 858. 454. 954. ©.77. 3.29.
fi. p.LediUot l.p.SeMillot. ©.87. 3.29. ft. beobachtet l. beobachteten*

©.92. Sab. Nr.VII. ft. ©am. Surfe t. ©am. Surf. ©.95. 3.8. ft. 1804

tu* 1813, (. 1604 m 18t4. ©benb. 3.15. ft. tu sweten 502, im britten

426. t. in swetten 497, im britten71. ßbenb. 3.16. ff. 41. in ben fiebe«

I. 46. in- ben fteben. ©. 96. 3. 20. ft. unb ©ommer i. unb £erbft. ©benb.

3. 23, ft, unb £erbft l. unb ©ommer. ©. 102. 3.24. ft. 10 geseilt wor*

ben= 5,40 }u l. 10 geworben,= 5,46 su. ©.218. 3.24. ft. beö SKetans

cholifcfjen i.bcö mclanrfjolifcfKii. ©.226. 3.3. ft.ba* p.224 -25©efagte

E ba6 p. 30—3l©efagtc. ©.228. 3.1. ft. bic ^anapfjotifer l. bic9>ana**

yhoMfcr. ©.257, 3,3. ft. Del-Roi U Del-Kio. Gbenb, 3. 9. ft. Mal-

lebranch« l. Mailebrac. ©. 260. 3. 23. ft. 3m «öldrj 18*3 t. 3ltl

tfprtl 1813. ©. 262. 3. 3. ft. bic genaue ©ubftans 1. bie gvauc ©ub«

jtans. ©• 280. 3. 17, ft. ben Unfall t. ben tfnfaU. © 281. 3. 23.

ft. baj folcfje rcligiofe l baf falfdje reiigiofe. ©.288. 3.20. ft. uetveta,

I. fietviec* ©• 287. 3. 6. ft. nnb Verwirrte t. unb SBerrurfte. ©.

290. 3. 14. ft. bic Äranfen werben (, bfe Äranfen reben. ©. 308*

3. 12. ft. mit überlegtet L mit unüberlegt«. ©. 314. 3- i« ft. bei

SBorgdngcrö t. be$ OJcrgnügcna. ©. 342. 3. 19. ft. «on bem I5tm

3abrc t. #or bem I5ten 3aljrc- ©benb, 3,20. ft. twr bem 15ten3al)r*

V «Jon bem I5rcn Safjre. ©. 346. 3, 2. ft. «manöfielb f. SKanöfefo.

©. 349. 3. 20. ft, Damen«) l. #aunecn. ©. 388. 3.4. /ft. Memoi-
re I. Memoire*. ©. 39*2. 3. 9. ft. 3rrwaf)ne benfclben t. Srrwaftne

bcrfelben. ©. 394. 3. 21. ft. wclcfje baran glauben t. welche bapon

glauben. ©. 405. 3. 12. ft. womit tiefe U bamit bfef*. ©. 412. 3.

29. ft. ober «Kante beMcnt l. ober Soweit betont. ©. 4i6. 3. 20.

ft. £>bfcernttdtcn U Sbfcemtdten. ©. 420. 3. 11. ft. Unterlege l. Un*
lerleibe. ©. 427. 3. 30. ft. ber Unfälle l. ber ffnfdlle. ©. 438. 3.21.

ft. folaenbe tabellarifcfje t. obige tabellaufc^e. ©. 442. 3.31. ft. 2. Äap.
beötfbfcfm. I. 2.^ap. beö 1. tfbfdjn. ©.443. 3. 18. ft. gans unges

flimmb l. flans ungeftimmt7. ©. 447. 3. 14. ft. beruf)igeube crittfcfjc

I. beunrufjigeuoe critifdje. ©. 450, 3. 4 ft. manche Unfälle U mancfjc

2CnfdUe. Gbenb. 3. 21. ft. ber Sntermtffion tft ft. 5)ie Sntermifftoneti

flnb. ©. 455. 3. 4. ft. ber Saf. VI. I. oer £af. II. ©. 463. 3. 16.

ft. oerwenbet (. anwenbet. (Sbenb. 3. 21. ft. auef) eine l. buref) eine.

©. 475. 3, 8. ft. ^emtrrtljeit l. a$ecwfrrtf)ett. ©. 477. 3. 23. ft.

25. ..9... 14. ..29.... (. 25. ..9. ..14. ..23. ebenb.3.26.ft.44|...

3. ,9. ..22... t. 40. ..13, ..9. ..22... ©.478. 3.10. ft. SBer*

türftbeit l. Verwirrtheit. ©. 481. 3. 22. ft. bie lleberfcf)rift U tiefe

Ueberfntjt. ©.487. 3.26. ft. einförmige» protuberans t. ringförmig*

protuberans- ©. 489, 3. 3 ft. ?tnfd)wellung ober l. Hnfcbrcellung ber.

©.442. 3. 16. ft. terS3löbf?nn beftnnt l. ber \Hobfinn beginnt. ©.
511. 3.24. ft. Dr. &ebreab l. Dr. H<Sbreard. 6.515. 3.13. ft. f<

in 2Cmftercam (. Sown in tfmftcrbam. ©.521. 3.29 ft. war swar swei

l. war smet. ©. 531. 3. 28. ft. beren ©efe^iebte t. bereu ©efidjf.

©. 532. 3. 7. ft. unb sugleirt) mit r. unb bient sugletcfj mit. Von
©. 541 btt sn önbe ift lic Ueberf^rift suröinieitnng falfn).
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Bericht tther neue Unternehmungen im Fache

der Medizin und Chirurgie .-».

von C IL F. Jlürtmann in Leipzig.

TLttnm, Jr., pon bcr ©crftlfcfjung ber 9?afjrung$mittcl unb ben
Jturbcngfftcn, ^obcr Pen ben ^etrugcrtfc^ch SScrfätfcftungrn be*

SBrobce, S8terc8, SGBcinö ic. unb oon fccn Mitteln, biefdoen ja
cntbccfcn, Hut Um Qn$l. uberf. oon Dr. Gerutti. 8. 822.

i SRtfjfr.

tfmmon, Dr. tf. v., ^aroITcrc ber fraMftfcfan «nb bcutfcf>ett

C&irurgte \\ati) cjncr in ben Saferen 1821 u. 22 gemalten Steife.

gr. 8. 823. 2 9*tl)lr. 8 ©r*
TCtjrc, Dr. 3ofj. , prüft. SBemerfungen über bie geftärtc 2Cbfonber*

ung bcr Walle abhängig von Äranffjcttcn bcr £cber unb bcr -Iht*

bauungöwerfaeuge. 3>4'uffcr> bearbeitet oon Dr. 3. Slabtuö. gr. 8«
822. • 16 ©r.

£3elege, aogcnotMgft/ $u ben fct Un ©erfen bcr gtnftcrnt# er«

idfjltcn Sfjaifacfjcn. 8._ 824. 3 ©r.
Bereicherungen für die Geburtsbulfe und für Physiologie

und Pathologie des Weibes und Kindes. Herausgeg. von Dr.
L. Cboulant, Dr. Fr. Haase, Dr. Max. Küstner und Dr.
Ludw. Meilsner. lr Band. Mit Kupf. gr. 8 821. 21 Gr.

öergmann, Dr. 6. TT./ btc ßranfbctfcn bcr £aut, bcr £aare
unb Sßägcl am menfebtteben äorper aU : ba$ ©cfjarlacftftcbcr, bie

• SBfattern, baö Driefel IC 8. 824. 9 ©r.— — tfnroctfung cic veralteten oenertfrfien unb vom Stftf'bratieft

* tcö iS^uectftlberö entzauberten JU-anfbriten grünbltcft 311 Reiten,

©in S?otf)* tmb £ulf$büef)fetn für alte Diejenigen, mddjc ents

weber burcr> tfnftccfuna ober bunb £>nanic, fo wfc burd) oer*

fpätete unb unoorfübtigc SBcfjanblung an ifjrcr ©efunbfceft gelk*

; ten baben, unb taö ocrlorne ober oerminoerte 3cua,ung6oers

mögen wieber ncrjrcHen wollen. SKit oorjügltcber JBcrürfftcf)*

ttgung be* SBcHjobt £af;Hemann* unb leffen eSpjrcm*. 8. 824.
1 SKWr.

JBerltngljferf, tf. 2?., über bie SOJctbobc ben ©toin aal bec

£arnbtafe buref) ben SKajtbarai auszusieben. Ä. 1>. granjof. bc#
Dr. CS. 3. SKorie fiberf. 0. Dr. ß. Gerutti. 8. 824; 8 @«.

S3i6ltotI)cf bcr ain>la
!

nbtfcf)cn ßtteratur für praft. Siebtem, lc

JBanb. 2Cucr) unter bem $ttcl: 2f. SB. sptjütp über Snbigc*
ftton unb beren folgen, überf. P. Dr. £aß»cr. gr. 8. 823.

2 mit.— — 2r SBanb. 2Cncr> unter bem Zitci: Soft. ßwan'6 gefronte

$rct$fcf)rtft ü6ct btc SScfyanbtung, bcr Cocalfranfbcitcn ber Stter*

»en. 21. b. (gnflt. übcrfc|t pon Dr. gr. granefe. ßr. 8. 824.
l SRtbtr. 8 ©r.

3r Sanb. 2fticf> unter bem %XUU 3. 58. SWonfalcon, übtt
bic ©ümpfe, unb bic bureb btc ©umpfauöbunftungen fterporgeru*

ßnen ^ranfbeiten. @tnc gefronte ^reiöfcbrtft. 21. b. ^rang. oon
r. £crifclecr. gr. 8. 825. 14 ©r.—

t
— 4r »anb. Xud) unter bem Sitel: 3. JDcöcot über. Me

ertlicben Äranfbetten ber Kerpen. Unter SSecIarbfi Anleitung
gearbeitet unb mit fcefien SBeitrdgea (ereifert, Um $ran|.
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4i rßf*1fit*z |u Gmn'i »tot Dr. & «abföfcrifc Ä*

8
826

t

JB i 4 a t , , allgemeine Tfnatomtc angewaribf auf 9>f)tjfiologte :c.

gupplementbanb, auch unter bem Sitet: llebcvftc^t ber neuefteit

Entwertungen in ber Anatomie unb $b»ftologte. .Xuö bem Swnj,
$crauög?g. von Dr. u. $rof. 2. Gerutti in t'etpiig. 0t. 8.

Iii';, 1 SKtfelr. 12 ©t.

Caöpqrt, Dr. <£„ J)anb&uch ber £tütcti£ für alle (Stanbc, ober

.v.furjc unb allgemein fajHtche 2)atftellung bec &imft> ftd) buref)

eine einfache unb naturgemäße 8ebeii»?wetfc qcftmb $u* erhalten,

feine SBicbergenefung pon ^ranf^citen $u beferbern unb ein J?o*

i i)c$ Wter &u crret(Wr?BBfW9l-Wr^^ ber Homöopathie

bic Äopfocr anbfung pon ben ältes

ften biß auf bie niteftcniBtttaw AjcDft ciAr ttbhaublung übet bie

• Gntjünbung. 8. 8fe.
,

T t güftfr. 8 ©f.
< meine ©cfabltojlrnkito *8ocuttheil6ftete

. ffi&ürbigung bc$ ^lÄÄMitfBM 8. 823. 18 ©r,
— — £afcbenbucf) bey ^ >>iiM»wg<fa*wwr^rt?oUfrdubige unb grünte

liehe 2(nweifung 311m $tvecfmadigen ©ebraucl) ~ber Jtrduters unb
- JBa&cfuren , unb einem paffenoen SSethaitcn ipdhrenb unb naef)

bcnfelben. 8. 823. . 21 ©r.
De« cot, P. J., über bte örtlichen Ätanfljeitcn öcr Kerpen. Uns
. ter SBe'clarb'6 Leitung gearbeitet unb mit be{]en ^Beitragen bereis

chert. OZach bem ^tan^of. alö Nachtrag 511 (Swau'ö SBecf über

beufelben ©egenfranb pon Dr. 3. <Kai>iu6. gr. 8. 826. 18 @r.
JDucamp, Dr. ber 93?cticin, bie .ftranfheiten be$ S05aclj$thum$.

tfuö bem SrönjÄf. für bcutfcfje tfe^te frei bearbeitet pon einem

praftifchett 2Cratc. 8. 825. 12 ©r.
©ögutrol, praftifcheö .^anbbudj gur (Srtenntnijj u. Jtttr ber ©ee*

lenftorungen. -äuä bem fwi bearbeitet für beutfehe tferjte

pon Dr. ^>t(lc. €£Kit 3ufa§en oon 9H*ofe|for Dr. £etncotb. gr. 8,

SJiit 11 lith. tfbbilbungcu. 8126, 2 ätthlr, 8 @r.
Hasper, Dr. Maur., novus Thesaurus seraiotices pathologicae
. quam coilegit atq. edit. Vol., J. 8 maj. 825. 2 iVthlr.

~r- -~ de causis quibusdam incremento anis röedicae amplifi-

eando atque promovendo maxime infensis disquisitio philo-
• sonhico medica. 8 maj. 82 Q, 10 Gr,

He den us, Dr. A. G. , cororaentatio enirurgica de femore in

cavitate cotyloidea amputando. Acced. tabula V. liihogr. 4
maj. 823. 1 IUhlr. 10 Gr.

$etnrot(j/ Dr. 30h. (Sfjr. tfug., TCnti^tgnnon, ober baß 3r*
rige ber $af)nemannifchen Cebre im Organen ber £eilfunfr bars

• geftellr. qv. 8. 825. . 1 9itblr.w — @9ftem ber pfpcfyifd) s genchtliehen SWet^ta. ober theorettfcfjs

praftifdje 2(nn;cifung $ur ivilienfdiaftlichen 6rreuntni(; unb guts

. achtlirhen ©arfteKung bec ttanfhaften pevfonluhen 3u|tdnbe, wel*

dje por ©eriebt in Jöetracht fowmen. gr. 8. 8vi5. 2 3itl)lr. 12 ©r.w — über bie gegen ba» ©utachten fceß .£>errn 4?ofratjj Dr. (Jtas

ruß t>on «Perm Dr. 6. 9#. SUiavc in SBambcrg abgefaßte 0cf>rift:

SBar ber am 27flen ?(ugnft 1824 511 Seipjig t)in^cti^UU SWorfcec

3, (5, mtyd 4urechuuii|jöfül;ig] gr, 0, 825. broclj. 10 ©r»
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